
GOLDSMITHS VICAR OF WAKEFIELD.1)

Jedes litterarische erzeugnis wird umsomehr kunstwerk
sein, jemehr die drei quellen, aus denen es entsprungen ist,
das übernommene, das erlebte und das eigene durch die macht
der Persönlichkeit des dichters zu einer einheit verschmolzen
worden sind. Es ist klar, dass es ein vergebliches bemühen
sein würde, etwa in der fertig vor uns tretenden dichtung
die drei quellen wieder scheiden zu wollen: lässt sich auch
einzelnes als entlehnt oder erlebt nachweisen, das werk ist
vielzusehr ganzes, trägt vielzusehr den Stempel der eigenart
des dichters, als dass eine völlige Zergliederung in drei teile
möglich wäre.

Anders, wenn keine wuchtige Persönlichkeit vorhanden
st. Werke solcher art haben zumeist, wenn überhaupt einen,
so doch nur einen zeiterfolg gehabt, weil man bald das ihnen
innewohnende missverhältnis erkannt hat. Wenige bücher
nur kann es geben, die soviele generationen in so hohem
masse über das missverhältnis zwischen übernommenem einer-,
erlebtem und eigenem anderseits, sowie überhaupt zwischen
stoff und dichterischer kraft hinweggetäuscht haben, wie
Goldsmiths Vicar of Wakefield.

Ich will in der vorliegenden arbeit den versuch machen,
die Wertschätzung dieses romans auf das nach meiner ansieht
richtige mass zurückzuführen, indem ich, was hier sehr gut
möglich ist, das werk nach seinen quellen auseinanderlege und
dann zeige, wie Goldsmith gearbeitet hat. Die aufgäbe bringt
es mit sich, dass ich mein hauptaugemnerk auf das richte,

l) Die beschäftigung mit Goldsmith verdanke ich einer anregung von
herrn dr. Saran.

Anglift. N. F. XIII. 9
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130 WILLI FISCHER,

was der dichter seinen Vorgängern verdankt, also auf die
erste der drei quellen, während das erlebte und erdichtete, an
sich schon unbedeutender, nur im zusammenhange mit jenem
zu behandeln ist.

I.
Als Goldsmiths Vicar of Wakefield 1766 erschien, nach-

dem er schon zwei jähre vorher vollendet worden war, lag
ihm eine reiche entwicklung auf dem gebiete des romans
voraus. 1740 hatte Richardson seine Pamela veröffentlicht,
und dann waren schlag auf schlag die grossen romane von
Fielding, Richardson, Smollett und Sterne gefolgt. Es ist ganz
natürlich, dass Goldsmith durch das gewaltige emporkommen
einer neuen litteraturgattung beeinflusst werden musste, dass
er nur zu begreifen ist als der letzte dieser reihe von dichtem.
Wie weit seine abhängigkeit von den Vorgängern geht, will
ich im ersten teile meiner arbeit genauer feststellen.1)

Im jähre 1766 war eine sympathische pfarrergestalt in
der englischen romanlitteratur nichts neues mehr. Fielding
hatte seinen Adams, später in der Amelia den Harrison,
Richardson in der Klarissa Dr. Lewen, im Grandison Dr. Bart-
lett, Sterne seinen Yorik. Bei Fielding und Richardson, die
mit gleicher Vorliebe eine solche liebenswürdige Persönlichkeit
verwandt haben, ist die rolle des pfarrers stets die des be-
schützers und freundes der jugendlichen beiden und heldinnen.
Nirgends aber vor Goldsmith nimmt er eine so hervorragende
Stellung ein wie im Joseph Andrews. Fielding selbst sagt in
der vorrede dazu, Adams sei die bedeutendste gestalt des

*) Ich muss hier bemerken, dass ich, nachdem ich meine ergebnisse
in der hauptsache beisammen hatte, über eine beeinflussung Goldsmiths
folgende andeutungen vorfand: Hettner („Geschichte der engl. Literatur"
seite 488), nach ihm Erich Schmidt („Richardson, Rousseau und Goethe",
Jena 1875, seite 67) und andere haben gesagt, der pfarrer Primrose sei ohne
zweifei von Fieldings pfarrer Adams beeinflusst, was Forster („The Life
and Times of Oliver Goldsmith", Leipzig, Tauchnitz 1873. I, seite 315 ff.)
heftig bestreitet. Erich Schmidt behauptet weiter (s. 63), Richardsonscher
einfluss sei unverkennbar, und es beständen gewisse ähnlichkeiten mit der
Klarisea, besonders im Verhältnis von Olivia zu Thornhill.
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GOLDSMITHS VICAB OF WAKEFIELD. 131

ganzen, und er rechnet sich die einführung dieser völlig neuen
figur als besondres verdienst an, gewiss mit recht! Bichardsons
pastoren sind von diesem so verschieden, dass von beziehungen
zwischen ihnen nicht die rede sein kann.

Wenn beide ihre geistlichen als gute menschen zeichnen,
so bedingt das an sich eine ähnlichkeit nur in sehr geringem
masse, sie ist keine andre als die zwischen zwei irgend jemals
dargestellten guten oder schlechten menschen. Es sind un-
endlich viel Charaktere geschildert worden, obwohl man sie
zum grossen teil unter den kategorien von guten und schlechten
zusammenfassen könnte. Fieldings Adams hat aber nun etwas
so charakteristisches, so ganz eigenes, dass man ihn unter
hundert guten pastoren auf den ersten blick herauskennen
würde. Das ist es, was uns notwendig darauf führt, ihn mit
Goldsmiths Primrose zu vergleichen.

Adams und Primrose sind menschen, die sich im augen-
blick aller herzen erobern. Beide sind arme landprediger mit
zahlreicher familie, vielfachen anfeindungen einer schlimmen
herrschaft ausgesetzt. Doch weder im glück noch im leid
verleugnet sich ihre natur, ihre herzensgute, ihr reines wohl-
wollen gegen jedermann, sie gehören zu denen, die wahrhaft
einfältigen herzens sind und die darum gar nicht in die weit
hinein passen. Wie sie keinem etwas zu leide thun, so ver-
sehen sie sich von keinem einer bösen absieht, und dieser
gänzliche mangel an misstrauen, diese rührende kindliche
arglosigkeit setzt sie überall den angriffen klügerer mit-
menschen aus, in deren schlingen sie rettungslos fallen. Ich
brauche nicht all die unangenehmen lagen aufzuzählen, in die
Adams durch seine leichtgläubigkeit gerät, sie sind bekannt
genug, und Primrose lässt sich ebenso unfehlbar von Thornhill,
den beiden „damen" und Jenkinson betrügen. Es besteht für
gescheite leute überhaupt keine Schwierigkeit, die beiden in
jede beliebige ansieht hineinzutäuschen. Als Adams in dem
hause des possenliebenden Squires (buch III, kap. 7) auf das
tollste misshandelt worden ist, lässt er sich doch sofort von
der ehrlichkeit des doktors überzeugen, der gegen Ober-
flächlichkeit und leichtfertigkeit herzieht, um den pfarrer
durch eine solche gesinnung zu ködern. Auch Primrose
glaubt an die ehrenhaftigkeit der beiden „damen", als
diese ihm, für jeden ändern durchsichtig, nach dem munde
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132 WILLI FISCHER,

reden, damit ihre plane desto besser gelingen (kap. IX 40).*)
Alle täuschungen und kränkungen machen sie nicht bitter,
sie bleiben sich stets gleich und sind schnell zur Versöhnung
bereit. So vergisst Adams, der dem erwähnten Squire mit
recht grollt, sofort seinen zorn, als jener wenig plausibel die
Vorkommnisse entschuldigt, und Primrose, der entrüstet ist
über einen gemeinen Vorschlag, den ihm Thornhill inbezug
auf Olivia gemacht hat, verzeiht diesem, ja er bereut sogar
seine heftigkeit, als der junge gutsherr seinen eben gespro-
chenen worten eine andre auslegung giebt.

Sie sind eben in jeder hinsieht wahre christen. Ihre
hilfsbereitschaft unglücklichen gegenüber beschränkt sich nicht
auf tröstende worte, sie geben auch wo sie können. Adams
zögert nicht, Joseph aus dem Wirtshaus zu lösen (I 14), ob-
gleich dadurch seine reise unmöglich gemacht wird, und
Primrose befreit den ihm gänzlich unbekannten Burchell aus
derselben notlage ( 13). Freilich kann es ihnen auch
passieren, dass die leidenschaft einen augenblick lang die
christliche ergebung zurückdrängt, wie das ja menschlich ist.
Adams preist einmal Selbstbeherrschung (IV 8), da wird ihm
plötzlich gemeldet, dass sein söhnchen ertrunken sei: seine
lehren vergessend, bricht er in die wildeste Verzweiflung aus,
so dass Joseph Andrews trotz seines eignen Schmerzes ihn
schliesslich an seine früheren ermahnungen erinnern muss.
„Child", antwortet der pfarrer, „do not go about impossibi-
lities". Hier scheint ihm keine beherrschung möglich, und
Josephs tröstungen lassen seinen schmerz nur ungestümer
wüten.

Dieser zug, so einfach und natürlich, hat Goldsmith sehr
gefallen, er hat ihn dreimal kopiert. Als die familie (XVII 78)
fröhlich beisammensitzt und der alte Primrose das glück
seiner häuslichkeit rühmt, da kommt wie ein donnerschlag
aus heiterm himmel die nachricht, dass Olivia mit Thornhill
entflohen sei. Auch hier bricht beim pfarrer der schmerz
ungestüm hervor. „Father", ruft Moses, „is this your Forti-
tude?" „Fortitude, child!" sagt Primrose, er versteht gar
nicht, was Moses will und vermag sich nicht zu fassen, er
überläset sich ganz dem zorn und der Verzweiflung.

') Ich eitlere nach der Tauchnitz-ausgabe.
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GOLDSMITHS VICAR OF WA1CEFIELD. 133

Aehnlich ist es im gefängnis (XXVIII146), als er von
Sophiens entffihrung hört, wo weib und söhn seinen schmerz
zu lindern sich bemühen und ganz ebenso gleich nachher (149),
als Georg mit ketten beladen erscheint und ihn mahnen muss,
genau wie vorher Moses.

Es ist zu beachten, dass Primrose zwar in eine andre
handlung versetzt wird als Adams, dass er aber auf die
schlimmsten prüfungen dreimal hintereinander genau so reagiert
wie Adams, dass also Goldsmith bei den lagen, in die sein
pfarrer gerät, ohne dass sie im Joseph Andrews ein vorbild
fänden, sich doch desselben mittels bedient, das Fielding ein-
mal anwendet.

Adams und Primrose sind auch sonst nicht frei von
allerlei kleinen schwächen. Sie sind tüchtige gelehrte, aber
ziemlich einseitig, denn ihre bildung ist fast ausschliesslich
klassisch und für moderne zeiten haben sie weder Verständnis
noch interesse. Ihre Unwissenheit in dieser hinsieht ist
geradezu erstaunlich: Adams kennt von der neueren litteratur
nur Addisons Cato und die Conscious Lovers (III 11; III 2 usw.)
und Zeitschriften sind ihm völlig unbekannt (II 17). Primrose
weiss von der gegenwart gar nichts (XVIII 83), ebensowenig
von Zeitungen (XIX 85), und Shakespeare versteht er nicht
(XVIII 84). Da sie beide kaum je über den kreis ihrer familie
hinausgekommen sind, innerhalb deren sie natürlich immer
als autoritäten gelten, so sind sie ein klein wenig pedantisch
und eitel geworden. Wo es irgend möglich ist, zeigen sie ihre
gelehrsamkeit, sie lassen keine gelegenheit vorübergehen eine
belehrung anzubringen.

Dabei kommt es denn unglücklicher weise auch vor, dass
sie etwas tadeln und Vorschriften geben, bald darauf aber
selbst gegen ihre regeln handeln. Um nur einiges anzuführen,
so ergeht sich Adams einmal in philosophischen betrachtungen
über die thorheit, sich bei einem streite zu erhitzen, an dem
keiner der streitenden interesse hat und gerät in kurzem in
einen ergötzlichen streit gerade dieser art, den er äusserst
hartnäckig führt ( 11), oder er empfiehlt Joseph in dem
schon angeführten falle christliche ergebung und standhaftig-
keit und lässt sich gleich nachher vom schmerze völlig über-
mannen (IV 8).

Primrose aber lässt sich von Jenkinson trotz seiner ein-
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gebildeten weltklugheit ebenso betrügen wie vorher Moses
(XIV 62) und muss sich von diesem und Georg mangel an
seiner gerühmten Charakterstärke vorwerfen lassen (XVII 79;
XXVni 149). Nichts jedoch kann sie in der meinung von
sich selbst irremachen. Sie glauben vortreffliche menschen-
kenner zu sein und mit ihrer buchweisheit überall auszu-
kommen (Adams II16 usw., Primrose XIV 58), dann aber hat
jeder noch ein besondres Steckenpferd. Adams hält den schul-
meisterstand für den höchsten aller stände und sich selbst für
den grössten Schulmeister (HE 5): Das ist ein punkt, in dem
Widerspruch ihn unangenehm machen kann, hieran darf nie-
mand zweifeln. So glaubt Primrose, niemand könne ihn im
disputieren überwinden (VI 24) und ist sehr unwillig, als das
bestritten wird. Ausserdem ist er ein Vorkämpfer der mono-
gamie und hat sich völlig in diese ansieht verrannt. Leider
finden seine bücher keine käufer, die von Adams nicht einmal
einen Verleger.

Aus beider harmloser eitelkeit und eingebildetheit erklärt
es sich auch, dass sie die kunst, zur rechten zeit zu schweigen,
nicht verstehen, sie fördern ihre ansichten zu tage, ob es klug
ist oder nicht. Adams dem wirt (II17) und Peter Pounce
(III 13), Primrose dem Butler gegenüber (XIX) reden, trotz-
dem sie die ansichten dieser leute, denen sie noch dazu ver-
pflichtet sind, kennen, so unklug und unbedacht, dass sie sich
ihre freundschaft verscherzen. Ganz unmöglich ist es ihnen,
eine erzählung ruhig anzuhören, sie unterbrechen immer, sei
es um zu belehren, oder zu fragen, oder sonst eine bemerkung
zu machen (Adams II4; 3, Primrose XVI112/3; XX 95 ff.).

Doch alle schwächen haben ihre grenzen. Da, wo es
sich um irgend etwas handelt, das in ihre pflichten eingreift,
ist plötzlich keine spur mehr von lächerlichkeit vorhanden,
es tritt uns eine ernste, entschlossene Persönlichkeit entgegen,
die keine macht der weit bewegen kann, auch nur einen zoll
breit vom wege des rechten abzuweichen. Als Lady Booby
von Adams die einstellung des aufgebots von Fanny und
Joseph verlangt und ihm bei ungehorsam ihre Ungnade und
viele Unannehmlichkeiten drohen, als frau und tochter ihn
auffordern nachzugeben, da weist er, der sonst so nachgiebige,
diese aufforderung ruhig zurück und folgt unerschüttert der
Pflicht (IV 8).
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GOLDSMITHS VICAR OP WAKEFIELD. 135

Primrose soil seine Zustimmung zur Verheiratung von
Miss Wilmot mit Thornhill erklären, der aber nach seiner
Überzeugung bereits mit seiner tochter Olivia vermählt ist.
Trotzdem er das grösste elend für den fall einer Weigerung
voraussieht, trotzdem frau und kinder ihn bestürmen, bleibt
er fest und lässt lieber alles leid über sich ergehen (XXIV).
Soviel achtung beide auch sonst vor höherstehenden haben,
so wenig stehen sie an, diesen gründlich die Wahrheit zu
sagen, sobald ihr amt es verlangt. Das gute gewissen ist
ihnen alles. Sie ertragen jedes leid geduldig, wenn sie auch
die leidenschaft nicht immer unterdrücken können.

Als Adams im wirtshause ist, ohne geld und ohne aus-
sieht loszukommen, als Primrose hoffnungslos im gefängnis
liegt, da schlafen sie beide so friedlich und fest, als ob sie
keine sorge kennten (Adams III9 schluss; Primrose XXV 133).
Nach allem ist es kein wunder, dass sie von ihren pfarr-
kindern in rührender weise verehrt und geliebt werden (Adams
IV l; Primrose XXV 128).

Aus dem gesagten geht hervor, dass die gestalt des
pfarrers im Vicar of Wakefield nicht nur von Fieldings Adams
beeinflusst ist, sondern dass beide ihrem Charakter nach eine
und dieselbe person sind. Dass sich bei der ganz verschie-
denen handlung in beiden romanen trotz genauer Überein-
stimmung der Charaktere kleine unterschiede herausstellen,
ist klar. Primrose kommt in manche lagen, in die Adams
nicht kommt: hier aber handelt er so, wie Adams es thun
würde. Primrose hat allerdings manche züge des Adams nicht,
er ist nicht so zerstreut, nicht so neugierig, nicht abergläu-
bisch und kein so rüstiger kämpe1) wie dieser. Aber man

') Aber Forster hätte nicht sagen sollen (I 315): „There was in
Mr. Adams . . . a capacity . . . for beating and being beaten which would
ill have consisted with the simple dignity of Doctor Primrose." Es thut
Adams durchaus keinen abbruch, wenn er zu seiner Verteidigung zum
stocke greift. Als Primrose von Oliviens entführung erfährt, greift er zu
seinen pistolen (XVII 79) und später sagt er zu Thornhill (XXIV 124):
„There was a time when I would have chastised your insolence", er ist nur
jetzt zu alt dazu. Es mag freilich nobler erscheinen, dass Primrose an
ein duell denkt, während Adams waffe nur der stock ist, wenn aber Forster
Adams daraus einen vorwurf macht, ist es nicht eines pfarrers würdiger,
in ehrlichem zorne mit dem stocke drein zu schlagen als (in der fried-
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ist sehr im irrtum, wenn man wie Forster in seiner sonst
vortrefflichen biographic glaubt, daraus folgern zu dürfen,
die beiden gestalten seien einem „verwandten genius" ent-
sprungen (1315). Man braucht nur daran zu denken, wie
ausserordentlich bezeichnend die einzelnen züge sind, die über-
einstimmen, wie viel bezeichnender noch gerade in dieser
Zusammensetzung. Alles was Forster darüber sagt, erklärt
sich aus der grossen liebe, mit der er betrachtet, was von
Goldsmith stammt und aus dem grossen mangel an liebe, mit
dem er dagegen alles andre betrachtet. Nur so kann man
verstehen, wenn er sagt, es scheine fast unglaublich, dass
zwei solche geschichten wie Joseph Andrews und der Vicar
of Wakefield nur 20 jähre auseinanderlägen, wenn man ihre
spräche und handlung vergleiche.

Man kann Charaktere nicht beurteilen nach unbedeutenden
unterschieden, sondern nach grossen ähnlichkeiten: was Adams
besondres hat, das könnte ihm fehlen, oder Primrose zuge-
schrieben werden, ohne dass sich ihre Charaktere wesentlich
ändern würden. Was hat es zu sagen, dass dieser in einer
etwas ändern weise lächerlich gemacht wird als jener, dass
jener eine kleine schwäche hat, die dieser nicht besitzt ? Man
muss bedenken, dass das wesen beider völlig das gleiche ist:
Was uns diese Charaktere lieben, was sie überhaupt erst zu
dem macht, als das sie in unserm geiste leben, das ist ihre
reine menschlichkeit. Menschlichkeit insofern, als sie im
wahrsten sinne des worts gute menschen sind, menschlichkeit
auch insofern, als sie wirkliche und wahrhafte menschen sind,
mit schwächen wie jeder sie hat. Diese echte menschlichkeit,
deren Wirkung eine so unverkennbar eigenartige und so wohl-
thuende ist, sie ist es, die uns Adams und Primrose in der
gleichen weise nahe bringt, und in diesem sinne sind beider
Charaktere dieselben.

Eins ist dabei nicht zu vergessen. Dass Primrose einige
lächerliche eigenschaften des Adams fehlen, das hat einen sehr
guten grund. Goldsmith übernahm ja aus Joseph Andrews
in der hauptsache nur diesen Charakter, aber keine handlung.

liebsten gegend von der weit!) ein paar pistolen beständig in seinem hause
zu haben ? Dass Adams gern schlägt, ist durchaus unrichtig ( 14 schluss;

4).
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GOLDSMITHS VICAR OF WAKEFIELD. 137

Er nahm also Adams als Primrose herüber und setzte ihn in
eine andre handlung hinein. Während Adams uns entgegen-
tritt auf einer langen reise, auf der sich sein unpraktischer
sinn stündlich zeigen kann, tritt uns Primrose im familien-
kreise entgegen. Es ist aber doch klar, dass Adams auf einer
reise, die ihm etwas gänzlich ungewohntes und fremdes ist,
ein andrer sein muss, als Adams im familienkreise. Das heisst,
die Charaktere bleiben sich immer gleich, aber dort zeigen
sich einige eigenschaften, die sich hier gar nicht zeigen können.
Sobald Primrose auf weltliche geschäfte auszieht, da wird
auch er jämmerlich übertölpelt. Fielding, dessen eigentum
diese gestalt völlig ist, brachte sie später noch einmal in der
Amelia, als den pfarrer Harrison. Das ist ganz derselbe
mann, von derselben gute und reinheit, von derselben leicht-
gläubigkeit, durch die er ohne widerstand eine beute schlechter
menschen wird, kurz, er ist eben eine echt Fieldingsche figur.
Dieser Harrison macht keine reise vor unsern äugen, er kommt
in keine ihm fremde läge und — dieser Harrison hat auch
jene lächerlichkeiten nicht, die Adams hat, die aber Primrose
fehlen. Primrose ist also Adams im familienkreise. Wenn er
sonst etwas weltklüger erscheint, so erklärt sich das daraus,
dass er als der erzähler dargestellt ist. Fielding spricht also
seine persönlichen ansichten selbst aus, während Goldsmith
seine nicht sehr bedeutende weltklugheit dem pfarrer in den
mund legen muss.

Ich bestreite nicht, dass zwischen den beiden gestalten
sich so ein leichter unterschied herausgestellt hat, doch glaube
ich ihn zum grössten teile erklärt zu haben. Ich bestreite
ferner durchaus nicht, dass Goldsmith das leben und treiben
des pfarrers in der familie vortrefflich geschildert hat, ich
habe nur zeigen wollen, dass der Charakter selbst nicht sein
eigen ist, dass wir ohne einen Adams nie einen Primrose ge-
habt haben würden.

Die gestalt des Adams hat jedoch Goldsmith so gefallen,
dass er auch mancherlei von dem lächerlichen, das er bei
Primrose nicht anbringen konnte, anderswo verwertete. Er
zerlegte sozusagen Adams in zwei teile, in Primrose und sein
jüngeres abbild Moses.

Moses unterscheidet sich thatsächlich in keinem punkte
von seinem vater, nur hat er mehr den grotesken teil der
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rolle übernommen. Er ist der gleiche gutmütige, einfache
und weltunkundige mensch, ebenso vollgepfropft mit gelehr-
samkeit, ebenso begierig sie zu zeigen (V 23; VI 26; VIII 32;
XVII 77/78). Man vergleiche etwa scenen wie die (VII 28),
wo Thornhill ihn in ein gelehrtes gespräch verwickelt, um
ihn dem gelächter preiszugeben, mit der (114), wo der doktor
Adams ebenso behandelt, oder der (III1), wo der Squire und
seine genossen ihn aufziehen und man wird erkennen, dass
hier Adams das vorbild für Moses gewesen ist. Auch sonst
wird der arme junge lächerlich gemacht, so bei der hochzeit
(XXXII179), dann durch das ergötzliche missgeschick mit
dem pferdeverkauf und dem erwerb der brillen (XII 53). Wie
Adams hört er gern geschichten erzählen (XXVI136), von
ihm hat er auch die liberalsten, tolerantesten ansichten über
religion geerbt (VII 30; Adams 117).

Moses ist übrigens ganz und gar nebenperson.
Wenn Goldsmith die gestalt des pfarrers aus Joseph

Andrews entlehnte, so liegt von vornherein die Vermutung
nahe, dass er auch andre personen und episoden, die mit jenem
verknüpft sind, zugleich übernahm. Solcher kleinigkeiten finden
sich auch wirklich genug.

Da ist vor allem die pfarrerin, die unser dichter in den
hauptzügen frau Adams nachbildete. Diese wird geschildert
(IV 8) als eine gescheite frau, die ganz in der sorge für ihre
familie aufgeht, für die sie alles zu thun bereit ist, genau
wie frau Primrose. Sie hoffen beide, ihre kinder durch die
gutsherrschaft vorwärts zu bringen, jene will ihre tochter
als kammermädchen (IV 8), diese ihre mädchen als gesell-
schafterinnen anbringen (XI 48). Bei der ausführung ihrer
hochfliegenden plane haben sie mit dem widerstände des be-
scheidneren mannes zu kämpfen, sind aber entschlossen, ihre
absichten durchzusetzen. Vor höherstehenden haben sie einen
gewaltigen respekt und erwarten von ihnen alles heil. Dass
der pfarrer sich gegen die herrschaft auflehnt (Adams IV 8;
Primrose XXIV 126), ist ihnen unbegreiflich, und sie ver-
suchen, ihn zum zwar unrechten, aber klügeren verfahren zu
bewegen. Eigentlich sind die beiden pfarrersfrauen recht gut-
mütig, aber ihr übergrosser familiensinn macht sie gegen andre
menschen, wenn sie arm sind und ihnen irgendwie bei der
herrschaft schaden können, lieblos und hart, so frau Adams
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GOLDSMITHS VICAR OF WAKEFIELD. 139

gegen Fanny und Joseph (IV 8; 9), frau Primrose gegen
Burchell (XII 53). Die art, wie diese gegen die unglückliche
Olivia auftritt (XXII118), liässt sich nur als roh bezeichnen,
genau wie das verhalten der Adams gegen Fanny. Sie sind
beide gleich hausbacken und[ nüchtern und ohne Verständnis
für die gelehrsamkeit ihrer nnänner. Sie haben ja nur eine
einfache erziehung genossen, iihre stärke liegt auf dem gebiete
der hauswirtschaft.

Es ist klar, dass Goldsmiith alles etwas weiter ausführen
musste, weil seine pfarrerin won anfang an auftritt, die Fiel-
dings erst gegen den schlusas. Um ein wenig unterscheiden
sich die beiden frauen, wie iihre familien überhaupt dadurch,
dass die pekuniäre Stellung der Primroses früher besser war
und darum ihre bestrebungem und ansichten um eine nüance
höher sind. Ein thatsächlichier charakterunterschied ist aber
nicht vorhanden, und es ist besonders zu betonen, dass ab-
gesehen von den bis ins kleiniste gehenden Übereinstimmungen
das ganz eigenartige verhältmis zwischen pfarrer und pfarrerin,
dieser köstliche gegensatz zwischen dem geistlichen 'herrn
und der stark weltlichen ifrau in beiden romanen ganz
gleich sind.

Die Adams haben sechis kinder, die Primroses auch.
Einige davon hat Fielding gar nicht erwähnt, weil sie für
seinen zweck gleichgiltig simd, andre mit wenigen strichen
gezeichnet. Die paar striclhe aber haben für die kinder
Primroses den umriss gegeben. Da wird zuerst ein älterer
söhn erwähnt (II 8) als sehr gelehrt (wenn auch ohne univer-
sitätsbildung) und von untadleligem lebenswandel. Zwar hat
er bisher kein glück gehabt,, aber sein vater hofft, dass die
gute erziehung, die ihm zuteiil geworden, ihn veranlassen wird,
stets rechtschaffen zu handelin.

In ganz ähnlichen Worten spricht Primrose über seinen
ältesten, Georg, als dieser naich seinem Unglück das Vaterhaus
verlässt (III 11). Auch er betont sein wissen, seine rechtlich-
keit und die Überzeugung, (dass er seinen weg schon finden
werde.

Weiter tritt im Joseph Andrews eine erwachsene tochter
auf, für die bezeichnend ist das zusammenhalten mit der
mutter gegen den vater (IV 11) und die die einzige ist, die
Fanny nicht hübsch findet.. Dass im Vicar of Wakefield
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tochter und mutter immer geschlossen gegen den vater stellen,
ist bekannt, dann aber wird auch ausdrücklich gesagt, dass
die beiden tochter allein die Schönheit von fräulein Wilmot
nicht anerkennen wollen (II 8).

Endlich erwähnt Fielding den kleinen Dick, den liebling
des vaters. Er tritt wie seine geschwister wenig hervor:
einmal zeigt er seine kindliche liebenswürdigkeit, indem er
Fanny all sein brot geben will (IV 11). Sein vater lobt ihn
dafür, knüpft seine christliche lehre daran und würde ihn be-
lohnen, wenn er geld hätte. Goldsmith hat das kind sogar
mit demselben namen übernommen: Dick bietet einmal Burchell
sein bett an (VI 24). Auch hier freut sich der pfarrer über
die gefälligkeit des kleinen, knüpft gleichfalls eine belehrung
daran und lässt ihm ein stück zucker geben.

Im Joseph Andrews muss Dick, als besuch da ist, eine
geschichte vorlesen (IV 10). Im Vicar of Wakefield muss er,
auch als besuch gekommen ist, eine gelesene geschichte er-
zählen (XIII54). Sogar soweit geht die Übereinstimmung,
dass beide scenen mit einem streite endigen, der sich während
des vortrage entsponnen hat. Der kleine Dick ist also
ebensowenig Goldsmiths eigentum, wie sein vater und seine
mutter.

Die kinder Adams haben sozusagen für die Primroses das
thema gegeben: unser dichter übernahm einige andeutungen
für den ältesten söhn, die tochter und dann Dick, mehr nicht.
Und warum nicht mehr? Einfach, weil nicht mehr vorhanden
war. Für die entwickelung der Charaktere konnte ihm Joseph
Andrews nichts bieten, auch nicht für die handlung, denn es
ist eigentlich keine vorhanden. Konnte Goldsmith hier nicht
selbständig sein, so musste er sich danach anderswo umsehen.
Zunächst habe ich jedoch noch über eine anzahl episoden zu
sprechen, die aus Joseph Andrews stammen.

Nahezu zwei drittel des Fieldingschen romans werden
von einer reise des pfarrers eingenommen, auf der er seine
vielfachen abenteuer erlebt. Goldsmith, der doch eine ganz
andre handlung hat, hat trotzdem ebenfalls eine reise Prim-
roses gebracht, die die kapitel XVIII bis XXI umfasst und
im kleinen eine nachbildung von Adams grosser pilgertahrt ist.

Er bleibt einmal, als er schon auf der rückreise ist, die
wie bei Adams allein in betracht kommt, ohne geld in einem
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wirtshause liegen (XVIII 81)), was Adams öfter begegnet
(z. b. II 15), und beide werdem durch einen zufällig vorüber-
reisenden ausgelöst. Neben alllerlei missgeschick treffen unsre
reisenden natürlich auch angemehmes: so wird Adams einmal
(II17) von einem wirt freigelhalten und noch zu einem glas
bier eingeladen. Eine Unterhaltung entspinnt sich und Adams
bringt es durch seine taktlo*sigkeit und seine wunderlichen
ansichten so weit, dass ihm der gastgeber die thür weist.
Primrose wird von einem haiushofmeister, der sich für den
herrn ausgiebt, freundlich aufgefordert bei ihm vorzusprechen
(XIX). Auch sie beginnen (eine längere Unterhaltung und
Primrose, dessen ansichten treulich vernünftig sind, redet sich
so in eifer und spricht soviel länger als der gute ton es er-
laubt, dass der andre wütend ihm gleichfalls die thür zeigt.

Adams findet später gute*, leute, die Wilsons .(III 2), die
ihn bei sich aufnehmen. Trrotzdem er mit ihnen unter so
ungünstigen umständen zusammentrifft, dass er anfänglich mit
misstrauen betrachtet wird, ffühlt er sich gar bald äusserst
wohl. Diese begegnung ist .sehr wichtig, denn hier findet
Joseph seinen vater, wenngheich er ihn noch nicht kennt.
Der gastgeber erzählt darauf ausführlich seine Wechsel vollen
Schicksale. Auch Primrose ttrifft unter den verdächtigsten
anzeichen mit vortrefflichen. Jleuten, den Arnolds, zusammen
(XIX 90). Auch er fühlt sichi hier ganz glücklich, und auch
für ihn wird diese begegnung Ibedeutungsvoll, da er hier seinen
söhn Georg findet, der darauf sehr ausführlich seine erlebnisse
schildert. Die Wilsons wie die Arnolds leben in grösster
behaglichkeit, bei beiden wird ausdrücklich der schöne garten
erwähnt, der zum hause gehörtt (nur ist bei Arnolds alles etwas
vornehmer, was sich später ncoch erklären wird).

Das letzte reiseabenteueir Primroses ist wieder in einer
schenke.

Wirtshausscenen sind sozuisagen eine Spezialität Fieldings.
Wir haben gesehen, dass Golldsmith schon eine übernommen
hat, indem er den pfarrer imi gasthause liegen bleiben lässt.
Er lässt diesen ferner die belkanntschaft Burchells durch be-
freiung aus derselben unangenehmen läge machen (II 13).
Das charakteristischste aber iist folgendes: Joseph liegt krank
und hilflos in einer dorfschenke (I 12). Es entsteht ein streit
zwischen wirt und wirtin. Mir. Tow-wouse rät, den jungen

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/7/15 10:03 AM



142 WILLI FISCHER,

mann gut zu behandeln, seine frau aber will ihn hinauswerfen.
Sie disputieren lebhaft, doch für das weib giebt es keinen
grund zum mitleid, wenn der arme teufel nicht bezahlen kann.
Endlich kommt Adams hinzu, und als er an der livree des
kranken sieht, es müsse ein bekannter sein, befreit er ihn und
erkennt zu seinem staunen Joseph.

Primrose kommt in ein Wirtshaus, wo er einen streit
zwischen den wirtsleuten anhört (XXI 110). Mr. und Mrs.
Symmonds sind die umgetauften Mr. und Mrs. Tow-wouse.
Auch hier vertritt der mann die menschlichkeit, die frau die
geldgier. Sie hört nicht auf die einwendungen des mannes
und ist entschlossen, das junge mädchen, um das es sich han-
delt, aus dem hause zu jagen. Als Primrose die stimme der
unglücklichen hört, erkennt er seine tochter Olivia und befreit
sie. Damit enden seine reiseerlebnisse.

Wiederholt finden sich in Joseph Andrews jagdscenen.
Adams sitzt mit seinen Schützlingen im grünen ( 4), da
sehen sie einen hasen von hunden verfolgt, der schon sehr
erschöpft ist. Fanny ist entrüstet über die rohheit der Jäger,
ohne dem tierchen helfen zu können.

So sitzt Primrose mit seiner familie auf dem lieblings-
platze im freien (V 21), als sie einen von Jägern und hunden
verfolgten hirsch erblicken, der allgemeines mitleid erregt.
Wie Fielding durch diese scene einen rohen landedelmann
einführt, so ist sie für Goldsmith das mittel zur einführung
Thornhills geworden.

Während Adams aufenthalt bei Wilsons sitzt man in
äusserster behaglichkeit und Zufriedenheit beisammen (III 4),
wird aber plötzlich durch einen schuss erschreckt: das hünd-
chen der tochter Wilsons ist von dem gutsherrn der gegend
böswillig erschossen worden.

Auch hierfür ist eine entsprechung im Vicar zu finden.
Die ganze familie und Burchell sind glücklich und friedlich
beieinander (VIII 36). Man beobachtet zwei amseln und er-
freut sich an ihrem zierlichen spiel: da gerät alles in Ver-
wirrung, denn ganz in der nähe ertönt ein schuss und eine
der amseln fällt tot nieder.

Schliesslich ist noch eine kleinigkeit zu erwähnen. Adams
muss bei der trauung von Fanny und Joseph den Mr. Booby
und Pamela tadeln, weil sie lachen: das ist natürlich ein
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kleiner hieb Fieldings gegen Richardson. Goldsmith verstand
das nicht recht und übernalhm auch diesen Vorfall, bei ihm
tadelt Primrose die brautpaare wegen ihrer unmässigen heiter-
keit vor der trauung (XXXII 178).

Es bleibt jetzt die fragen zu erörtern, ob Goldsmith auch
das milieu seines landprediigers aus Joseph Andrews ent-
nommen hat.

lieber Adams leben zuhavuse und seine Umgebung ist aber
so wenig gesagt, dass hiervon nicht viel entlehnt werden
konnte, während leben undl treiben der pfarrersfamilie in
unserm roman ausgangspunkt und hintergrund des ganzen
bilden. Eine anregung hat Joseph Andrews dennoch gegeben.
Adams kommt, wie ich schcon erwähnte, auf seiner reise zu
den Wilsons. Wilson hat siclh mit frau und kindern aufs land
zurückgezogen und hat hier das glück gefunden. Die Schil-
derung, die von diesem idylliischen treiben gegeben wird, hat
Goldsmith sicherlich beeinflusset (III 3; 4):

„We purchased this little pliace whither we retired . . . from a world
of bustle, noise, hatred, envy, anid ingratitude, to ease, quiet, and love."

Zum hause gehört ein gärtchien:
„No parterres, no fountains, :no statues, embellished this little garden.

Its only ornament was a short \walk, shaded on each side by a filbert
hedge, with a small alcove at One end, whither in hot weather the
gentleman and his wife used to retire and divert themselves with their
children, who played in the wal& before them. But though vanity had
no votary in this little spot, heire was variety of fruit and everything
useful for the kitchen."

AVilson selbst erzählt dann weiter:
„Whatever you see here, iss the work solely of my hands. Whilst

I am providing necessaries for tlhe table, I likewise procure myself an
appetite for them. In fair seasoms, I seldom pass less than six hours of
the twenty-four in this place, whe3re I am not idle . .. Hither I generally
repair at the dawn and exercise nnyself whilst my wife dresses the children
and prepares our breakfast; afteir which we are seldom asunder during
the residue of the day . .. ., for I have experienced that calm, serene
happiness, which is seated in comtent, is inconsistent with the hurry and
bustle of the world."

Man wird zugeben, dass mit diesen worten auch das
treiben in Wakefield geschildlert ist, alles wesentliche ist vor-
handen: bei warmem wetter sitzen die eitern in der laube,
vor ihnen spielen die kinder, während der vater auf dem felde
oder im garten arbeitet, bereutet die frau das frühstück. Zum
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teil mag das landleben alles dies von selbst mit sich bringen,
aber es war damals wohl kaum schon so geschildert worden.
Uebrigens giebt es hier auch vortrefflichen selbst bereiteten
wein, der lebhaft an den Wakefielder Stachelbeerwein erinnert.

Der arme Adams ist ganz entzückt von diesem leben,
so, meint er, müssten es die menschen im goldnen Zeitalter
getrieben haben.

Werfen wir jetzt einen blick zurück, so zeigt sich, dass
Goldsmith seine wichtigste gestalt, Primrose, mit nur unbe-
deutenden änderungen entnahm und Moses aus gegebenem
material schuf. Weiter entlehnte er frau Primrose aus Joseph
Andrews und ausser sehr unbedeutenden anregungen für Georg
und die töchter den kleinen Dick. Er verleibte sodann seinem
roman eine reihe von episoden und nebenpersonen ohne grosse
Umgestaltung ein, deren einige zu den besten des buches ge-
hören. Endlich empfing er wohl ein wenig anregung für die
darstellung des lebens der Wakefielder, das er selbständig
weiter bildete und vor allem erst auf den pfarrer übertrug.

Alle diese entlehnungen zusammen sind recht bedeutend,
sie beschränken sich jedoch auf Charaktere, milieu und allerlei
kleinigkeiten, ohne die handlung des Vicar of Wakefield zu
bestimmen. Die handlung muss selbstverständlich an die er-
wachsenen kinder des pfarrers anknüpfen und gerade dafür
konnte er aus Joseph Andrews so gut wie nichts verwerten.
Wir werden also zu untersuchen haben, ob Goldsmith auch
anderweitig anleihen gemacht hat.

Wir betrachten zunächst die älteste töchter des pfarrers,
Olivia.

Das Verhältnis zwischen Olivia und dem jungen Thornhill
ähnelt zuerst ganz wenig dem zwischen Pamela und Mr. B.
Aehnlich ist die unverfrorene art, mit der sich die beiden
manner den mädchen nähern und die art, wie das aufge-
nommen wird. Pamela und Olivia thun ungehalten, lassen
sich aber von der hohen Stellung ihrer anbeter blenden und
lieben sie, vielleicht zuerst nur um dieser Stellung willen. Jene
aber denken nicht entfernt an heirat, sie glauben die mädchen
auch ohne diese gewinnen zu können. Während es noch un-
entschieden ist, was aus dem Verhältnis werden soll, tritt ein
nebenbuhler auf den plan. In der Pamela (12. ausgäbe,
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London 1785. I 187) ist dias ein einfacher, rechtschaffener
mensch, der sich zwar seimer äusseren Stellung nach nicht
mit seinem patron vergleichhen kann, ihm aber an herzensgute
und ehrlichkeit unendlich ülberlegen ist. Mr. Williams ist ein
pfarrer, noch ohne Stellung?, der Pamela seine liebe erklärt
und entschlossen ist, Mr. BB. zu trotzen. Pamela hat gegen
ihn nichts einzuwenden, vieelleicht würde er ihr sogar recht
gut gefallen, wenn eben nictht der andre da wäre. Ihre eitern
raten ihr, den armen zu nethmen und sie ist schliesslich dazu
bereit, aber nur für den faall, dass sie den vornehmen nicht
bekommt. Natürlich geht aam ende der arme teufel leer aus.

Im Vicar of Wakefieldl tritt eine ganz ähnliche gestalt
auf (XVI, XVII 73): ein ehirlicher farmer, in bescheidnen um-
ständen, ebenfalls sittlich videl höher stehend als der vornehme
rival. Auch er'trotzt seineem gutsherrn ohne bedenken und
Olivia steht zu ihm genau so wie Pamela zu Williams. Sie
kann nichts gegen ihn einwvenden, lässt sich aber von Thorn-
hills stand und reichtum zra stark beeinflussen. Zuletzt ver-
spricht sie ihrem vater, deßn bescheidnen farmer zu nehmen,
aber nur, wenn Thornhill ssie nicht nimmt. Man sieht, dass
diese gestalt im Vicar gesnau dieselbe eigentümliche rolle
spielt wie in der Pamela, unad noch dazu heisst der mann auch
hier Williams. Wir empfinaden unwillkürlich für beide Sym-
pathie, umsomehr als wir seihen, dass ihre Werbung vergeblich
sein muss.

Jemehr Thornhill Oliviaa seine liebe zeigt, um so begie-
riger erwartet die familie sseine offizielle erklärung. Da sie
nicht erfolgt, beschliesst maan, zu allerhand mittelchen seine
Zuflucht zu nehmen. Dafür gab die Veranlassung eine stelle
in der Klarissa (Tauchnitz-auusgabe I seite 11). Lovelace macht
dort Klarrissens Schwester dfcen hof, auch ohne sich zu erklären.
So gebraucht man mancherlei kunstgriffe, damit er aus seiner
Zurückhaltung herausgehen ^soll. Wie hier die tante es recht
klug anzufangen glaubt, so : im Vicar of Wakefield die mutter.
Das bezeichnendste aber ist,, dass man hier wie dort das aus-
bleiben der erklärung in Lächerlicher Selbsttäuschung ange-
borener „Schüchternheit" (tbashfulness) zuschreibt (V. of W.
XVI 69). Einem Lovelace (oder Thornhill Schüchternheit zu-
zutrauen, ist so charakteristisch, dass dies allein die entlehnung
zweifellos macht.

Anglia. N. F. XIII. 10
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Das weitere Verhältnis zwischen Olivia und Thornhill ist
in der hauptsache das zwischen Klarissa und Lovelace.

Lovelace wendet gegen Klarissa einmal das mittel an,
zwei dirnen, die er einst verführt hat, und die nun in seinem
dienste stehen, als vornehme damen aufzuputzen und sie dem
unglücklichen mädchen als solche vorzustellen (III328 ff.).
Ihre aufgäbe ist, Klarissa nach London zu locken, wo er sie
völlig in seiner gewalt hat. Die „damen" werden genannt
Lady Betty Lawrance und Miss Montague.

Thornhill wendet ganz das gleiche mittel an (IX 37 ff.),
um Olivia (und Sophia) nach London zu bringen, wo er sie
zugrunde richten will. Auch hier ist es eine Lady, Lady
Blarney und eine Miss, Miss Carolina Wilhelmina Amelia
Skeggs. Alle vier sind zwar reich gekleidet, werden aber
von Klarissa und Olivia weit überstrahlt. Sie benehmen sich
äusserst tugendhaft und auch Lovelace und Thornhill bemühen
sich, das zu thun. Als die beiden liebhaber einmal ihre wahre
natur durchblicken lassen, stellen sich die „damen" sehr ent-
rüstet. Wie aber sie selbst in der Klarissa einmal aus der
rolle fallen und dadurch fast die entdeckung herbeiführen, so
thun sie das auch im Vicar of Wakefield und lassen sich ein
paar recht ordinäre ausdrücke entschlüpfen, die ebenfalls fast
verdacht erwecken. In der Klarissa sollen die beiden frauen-
zimmer tante und base von Lovelace sein, im Vicar wird von
Verwandtschaft zuerst gar nichts erwähnt. Aber so voll-
kommen getreu kopiert Goldsmith, dass er am Schlüsse des
elften kapitels ganz nebenbei die eine Thornhill ihren vetter
nennen lässt! Die Übereinstimmung ist also bis ins kleinste
vorhanden.

Klarissa verabredet mit Lovelace ohne wissen der familie
die flucht aus dem eiternhause, Olivia ganz ebenso. Klarissa
liebt freilich Lovelace nicht recht, dass Olivia es thut, erklärt
sich daraus, dass, wie ich schon sagte, anfänglich Pamela
für sie das Vorbild war. Wie Klarissa zuletzt zurückbebt
(I brief 93) und bleiben will, so schrickt auch Olivia im letzten
augenblick zurück (XVII 78: she was for coining back).

Das motiv der scheintrauung, die sodann im Vicar vor-
genommen wird (XXI113), stammt wieder aus Pamela ( 7).
Dort wird sie freilich nicht ausgeführt wie hier, schliesslich
aber ist auch diese keine scheintrauung, sondern eine wirkliche,
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wie sich herausstellt (XXXI 1773). Die bethörten mädchen
werden nachher in ein schlechttes haus gebracht (Klarissa II
187; Olivia XXI 113): sogar Sally und Polly der Klarissa
finden sich wieder in den beidem „unglücklichen frauenu, die
dort leben. Das ist umsomehr1 zu beachten, als Goldsmith
natürlich, da er den hauptinhalt der Klarissa in seinem werke
anbringen wollte, ausserordentlirch kürzen musste. Man sieht,
alles charakteristische ist vorhamden, wie es in einem guten
auszuge sein muss.

Lovelace und Thornhill fühiren ihren plan aus und zeigen
sich in ihrer wahren gestalt. IKlarissa wie Olivia entfliehen
zuletzt, jene gegen Lovelaces willlen, diese, ohne von Thornhill
gehindert zu werden. Die härtte der familie gegen Klarissa
findet ihren reflex in der der muitter gegen Olivia (XXII118),
endlich ist auch das langsame hiinsiechen Oliviens ähnlich ge-
schildert wie das Klarissens, nuir insofern verschieden, als es
bei dieser nur in dem gefühl ihirer schmach begründet ist, bei
jener ausserdern in dem schmerze getäuschter liebe.

\\ras den Charakter der Oliwia angeht, so hat er manche
züge der Pamela, so die eitelkeitt, koketterie und Oberflächlich-
keit, alles etwas schärfer ausgeprägt. Einzelnes stammt von
Klarissa und im übrigen hat Oliivia die Primrosische familien-
ähnlichkeit, sie ist herzensgut umd leichtgläubig.

Eine weit ausgesprochnere Persönlichkeit ist die ihres
partners Thornhill. Wir haben bereits gesehen, dass er zu-
meist die rolle des Lovelace spiielt. Vergleicht man nun die
beiden näher, so zeigt sich eine erstaunliche ähnlichkeit.

Lovelace und Thornhill, beiides landedelleute, sind trotz
ihrer Jugend vollendete lebemämner. Weit und breit sind sie
als mädchenjäger gefürchtet, keim mädchen. kann ihnen wider-
stehen, keins findet seine hingalbe belohnt. Mit bewunderns-
werter erbarmungslosigkeit und list entwerfen sie ihre plane,
die, von einer reihe elender in iihren diensten stehender men-
schen unterstützt, immer gelingem.

Trotzdem ihr sittlicher chtarakter überall bekannt ist,
öffnet ihre hohe Stellung ihnen jede thür, ihre gesellschaft-
lichen talente machen stets wieeder eindruck. Denn sie sind
von bezaubernder liebenswürdiglkeit und gefälligstem äussern,
sie wissen nichts gründlich undl können doch über alles an-
ziehend reden, anziehend wenigstens für mädchen dieser art.

10*
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Endlich sind sie ausserordentlich eitel und verlangen durchaus,
anerkannt und bewundert zu werden: es ist bekannt, wie un-
versöhnlich Lovelace gegen jeden ist, der ihm zu trotzen ver-
sucht, wie sehr es ihm schmeichelt, wenn man seine Über-
legenheit willig zugesteht und Thornhill verlangt Schmeichelei
ebenso dringend, wie Georg erzählt (XX 98).

Man sieht hieraus, Goldsmith hat nur eine kleine umtaufe
vorgenommen, hat Lovelace Thornhill genannt und so diese
berühmte gestalt, deren erfolg sicher war, direkt entlehnt.1)

Somit war für die älteste tochter des pfarrers gesorgt.
Goldsmith eignete sich das Verhältnis zwischen Lovelace und
Klarissa, den Charakter des Lovelace und verschiedne kleinig-
keiten aus Pamela an, während der Charakter Oliviens nicht
völlig einem vorbilde entspricht.

Es handelte sich für Goldsmith weiter darum, für die
jüngere tochter ein Vorbild zu finden. Goldsmith wählte dazu
ein mädchen, das mit seinem geliebten zusammen das gegen-
stück zu dem ersten paare bildet. Was Richardsons trotz
vieler mängel bewundernswerte gestaltungskraft als sein bestes
der weit geschenkt, das übernahm der gewandte Goldsmith
und drückte ihm den Stempel — nicht seines geistes, sondern
seiner feder, das heisst seines glänzenden stils auf. Das Ver-
hältnis zwischen Sophia und Burchell (so will ich der einfach-
heit halber den älteren Thornhill immer nennen) stammt aus
Sir Charles Grandison.

Das wichtigste äussere ereignis, das sich zwischen Miss
Byron und Grandison abspielt, ist folgendes: Miss Byron wird
von einem vornehmen liebhaber zweifelhaften sittlichen cha-
rakters, den sie verachtet, gewaltsam entführt (7. ausgäbe.
London 1781. I 229). Während sie in einem wagen fortge-
schafft wird, bemüht sich der entführer, sie am schreien zu
verhindern. Da erblickt sie Grandison mit seinem gefährt
und ruft laut um hilfe. Grandison ist sofort bereit zu helfen,
ein kurzer kämpf entspinnt sich und Miss Byron ist befreit.

l) Man wende nicht ein, dass Thornhill sich doch in einem wesent-
lichen punkte von Lovelace unterscheide. Einen solchen punkt giebt es
allerdings, der aber hier durchaus nicht in betracht kommt und den ich
später befriedigend zu erklären hoffe.
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So lernen sich beide kennen und lieben. Im Vicar of Wake-
fiield kennen sich Sophia und! Burchell schon, die veränderten
uimstände bringen es hier miit sich, dass letzterer im hause
dies pfarrers bekannt ist. D)ie rolle des entführers muss hier
natürlich Thornhill spielen, dla Goldsmith unmöglich eine neue
person dafür einführen konmte. Anderseits darf Thornhill
nicht persönlich mitwirken, (er muss seine kreaturen dazu be-
nutzen, weil ja der befreier Burchell sein Onkel ist und ihn
erkennen würde, was zu diester zeit noch nicht geschehen darf.

Im übrigen verläuft due entführung wie im Grandison
(XXX 156/7). Sophia bemülht sich im wagen verzweifelt zu
schreien, bis sie endlich Burcchell sieht und ihn anruft. Auch
hier wird widerstand geleistcet, aber bald überwunden, auch
hier ist die befreiung für dais Verhältnis zwischen beiden ent-
scheidend.

Die entführungsscenen, (die Goldsmith so aus Klarissa und
Grandison entlehnt hat, sincd jede in ihrer art so charakte-
ristisch, dass ein zweifei ülber ihre abstammung nicht ent-
stehen kann. Diese wird no»ch deutlicher, wenn wir jetzt die
beiden handelnden personen selbst betrachten.

Sophia sticht bemerkenswert von ihrer Schwester Olivia
ab. Sie wird zu anfang gekcennzeichnet als ein mädchen, das
mit der eroberung eines mamnes zufrieden ist (I 6), ihr fehlt
alle koketterie, ganz wie Miiss Byron. Sie sind beide ruhig,
bescheiden und liebenswürdiig. Erscheint Olivia etwas ober-
flächlich, so ist Sophia tief uind innig. Von Miss Byron wird
immer ihre klugheit hervorgfehoben: obwohl Sophia keine ge-
legenheit hat, viel davon zu zceigen, wird sie doch (XXVIII146)
fast ein engel an Weisheit gcenannt und Burchell rühmt ihren
verstand (XXXI176). Besomders bezeichnend ist die art, wie
beide mädchen zu dem gelielbten stehen. Es ist eine liebe in
altertümlicher weise: das mäldchen liebt zuerst, der mann ist
seines erfolgs sicher und spriicht sich nicht aus, sodass sie in
ängstlicher Spannung verharrrt. Im Grandison wird wieder-
holt gesagt (besonders VI 744), dass man gegen den helden
einiges misstrauen hegt, main fürchtet, er wolle Miss Byron
nicht, oder er bilde sich ein, mit ihr spielen zu dürfen. Ganz
so denkt man im Vicar vom Burchell, der, als ihm Sophia
angeboten wird, gar nicht amtwortet, wie wenn er das mäd-
chen verschmähe (XXX 158) .̂ Der leser ist dabei von anfang
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an von der liebe des mannes überzeugt, nur zögert dieser bis
zum letzten augenblick, sie zu bekennen.

Dieses so eigentümliche Verhältnis hat seinen innersten
grund in der grossen vortrefflichkeit des liebhabers. Das
mädchen soll ja recht deutlich einsehen, welch ein glück ihm
beschieden ist, wenn es einen solchen mann bekommt. Bur-
chell ist niemand anders als Sir Charles Grandison.

Beide sind noch jung, Grandison ist 26, Burchell noch
nicht 30 jähre alt, dennoch sind sie durch ernste erfahrungen
gereift, sie haben schon weite reisen gemacht und sind in
jeder hinsieht gebildete manner von bedeutendem gesellschaft-
lichem rang. Ihre liebe ist die des verständigen mannes, nicht
weniger innig als die des leidenschaftlichen Jünglings, aber
ruhiger und dauernder. Hier giebt es kein schmachten und
anbeten, sie suchen ein mädchen, das sie nur um ihrer
geistigen Vorzüge willen liebt und vertrauen auf ihren sieg,
nicht mit der hochmütigen Sicherheit des eingebildeten, son-
dern mit dem berechtigten selbstbewusstsein des tüchtigen
mannes. Grandison und Burchell stellen den englischen Gentle-
man vor, wie er sein sollte. Ihre herzensgute macht sie
allgemein beliebt, wohin sie kommen, verbreiten sie frohsinn.
Es scheint erstaunlich, dass man sich zwar viel über Gran-
dison lustig gemacht, nie aber an Burchell etwas ausgesetzt
hat. Es erklärt sich aber ganz einfach daraus, dass Grandison
immer im Vordergründe steht und seine Vorzüge unaufhörlich
gepriesen werden, dass aber Burchell nur eine flgur von
vielen ist und seine vortrefflichkeit darum nicht so sehr
gerühmt werden kann. Er ist aber thatsächlich derselbe
Charakter, gerade so vollkommen gut wie Grandison. Georg
nennt ihn (XX 98) einen mann, „whose character for every
virtue was universal". Er selbst erklärt, alle seine leiden-
schaften seien auf der seite der tugend (III14), und Gran-
dison sagt, wenn er gutes thue, so folge er nur seiner vor-
herrschenden leidenschaft ( 60). Wenn Burchell davon
spricht, dass er „carried benevolence to an excess" ( 14),
so redet Grandison von seiner „overreadiness, even to rash-
ness" im gutthun (II 57). Eine grössere Übereinstimmung
kann man wohl nicht verlangen.

Beider naturell ist lebhaft, sie können sich wohl auch
für einen augenblick fortreissen lassen und heftige worte
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brauchen, aber stets nur, wenn es sehr begreiflich und ent-
schuldbar ist, und nicht geirade oft. Denn im allgemeinen
verstehen sie es sehr gut, sich zu beherrschen, so dass die
kühle ruhe, mit der sie Provokationen gegenüberstehen,
geradezu charakteristisch für sie ist. Sie lassen sich durchaus
nicht reizen, sie stehen immier über dem, der sie angreift.
Man weiss, wie oft Grandiswn diese Überlegenheit bewährt,
und Burchell zeigt sich so den wiederholten angriffen der
pfarrersleute gegenüber (XV 63 ff.).

Grandisons ansichten weiichen in einem bemerkenswerten
punkte von denen seiner Bundesgenossen ab: er ist gegner
des duells. Es ist bekannt., wie oft er sich dagegen aus-
spricht, und welch ein hervoirstechender zug seines Charakters
dies ist. Wäre nun Goldsmiith zufällig auch ein feind des
duells gewesen, und hätte (er seine meinung im Vicar dar-
legen wollen, so hätte er siie sicherlich dem pfarrer in den
mund gelegt, dessen standpmnkt sie vortrefflich entsprochen
haben würde. In wirklichke3it aber scheint niemand weniger
den zweikampf zu verurteilten als gerade Primrose, der ja
pistolen im hause hat und jfast direkt für das duell eintritt
(XXIV 124).

Goldsmith hat vielmehr ;auch hier getreulich übernommen,
und so hat Burchell auch diiesen zug. Er spricht sich mehr-
mals sehr scharf gegen das duell aus: Georg schickt er fort,
ohne ihm in seiner schlimmien läge zu helfen (XX 90), nur
weil dieser einen zweikampf1 ausgefochten hat, und Thornhill
wird zuletzt fast gerettet, alls er darauf hinweisen kann, dass
er ein duell abgelehnt hat ( 163).

Es muss ausdrücklich Ibetont werden, wie auffallend es
ist, dass ein junger mann ams den vornehmsten kreisen und
ein vollendeter gentleman eiine solche ansieht hat: das allein
schon würde eine entlehnumg wahrscheinlich machen, auch
wenn nicht so vieles andre ^sie bewiese.

Endlich ist noch anzufülhren, dass, während sonst in den
romanen dieser zeit die diiener grosser manner meist als
sehr unliebenswürdig und geldgierig geschildert werden, die
diener Grandisons und Burcchells sich durch grosse freund-
lichkeit und gefälligkeit ausszeichnen (Grandison II 8/9; Bur-
chell XX 98).

Es ergiebt sich also, dasss Goldsmith für die zweite tochter

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/7/15 10:03 AM



152 WILLI FISCHER,

sehr genau nicht nur das Verhältnis zwischen Miss Byron und
Grandison übernommen hat, sondern auch ihre Charaktere bis
ins einzelne. Natürlich ist immer zu beachten, dass sich ge-
wisse kleine unterschiede herausstellen, weil eben die mädchen
im Vicar einer ändern familie angehören, als die der vorläge,
weil sie pfarrerstöchter sind und Goldsmith manche kleine
scene, die sich ergab, selbständig entwickeln musste. Wo sich
eine irgendwie bedeutende abweichung findet, komme ich später
noch darauf zurück.

Nächst Lovelace und Klarissa, Grandison und Miss Byron
ist das berühmteste liebespaar in den romanen vor Goldsmith
Tom Jones und Sophia Western, und dies ist es auch, das
unser dichter als drittes paar verwertete.

Dem Tom Jones entspricht im Vicar of Wakefield Georg,
der älteste söhn des pfarrers. Tom und Georg lieben ein
reiches mädchen, jener Sophia Western, dieser Arabella Wilmot,
Trotzdem beide mädchen die liebe erwidern, ist sie unglück-
lich, denn Sophiens vater, Mr. Western, will seine tochter
keinem armen manne geben, und Mr. Wilmot zieht sich un-
mittelbar vor der hochzeit zurück, als Georg durch den ver-
mögensverlust seines vaters plötzlich arm geworden ist. Die
trostlosen liebhaber gehen darauf in die weite weit. Tom
macht eine irrfahrt durch England, auf der er die mannig-
fachsten abenteuer erlebt, Georg kommt sogar ins ausland,
da Goldsmith die gelegenheit wahrnahm, manches von seinen
eignen reiseerlebnissen einzuflechten.

Natürlich muss bei Goldsmith wieder alles gedrängter
erscheinen, weil im Vicar diese handlung nur eine von vielen
ist. Das fällt besonders auf, wenn wir uns den beiden mäd-
chen zuwenden. Diese sind mit ihres vaters entscheidung
durchaus nicht einverstanden, sie lieben ihre anbeter trotz
ihrer armut von ganzem herzen. Während aber bei Fielding
die Schilderung von \Vesterns verhalten gegen seine tochter
einen breiten räum einnimmt, erfahren wir von Goldsmith
gar nichts darüber, wie es Arabella Wilmot ergeht. Das er-
klärt sich freilich sehr gut daraus, dass eben des Stoffs gar
zuviel wurde und die handlung immer um die pfarrerfamilie
konzentriert bleiben muss. Sophiens vater will sie zur heirat
mit einem ändern zwingen, und er wird dabei von einer tante,
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Mrs. Western, unterstützt. Es taucht nämlich plötzlich ein
neuer bewerber auf. Blifil, deir neffe Allworthys, macht Sophia
den hof, wird aber von ihr verschmäht; Thornhill, Burchells
neffe, thut das gleiche der Arabella gegenüber, die ihn eben-
sowenig liebt. Aber diese freier, soweit sie auch sittlich hinter
den armen zurückstehen, sind ireich und angesehen und werden
darum von den vätern mit offfnen armen aufgenommen.

Schon vorher hat im Tom Jones Blifil seinen nebenbuhler
bei dem onkel All worthy in misskredit gebracht, als beide
noch bei diesem onkel lebten.. Wenn Goldsmith hier genau
folgen wollte, so musste also) Thornhill Georg bei Burchell
schaden. Wie das aber mögliich sein soll, ist schwer einzu-
sehen. Die Verhältnisse sind hier durch die ändern entleh-
nungen völlig verschieden vom denen im Tom Jones: Georg
steht ja Thornhill ganz fern, noch viel mehr aber Burchell.
Für Goldsmith war das keine »^Schwierigkeit. Er lässt einfach
Georg Thornhills universitätsrfreund sein, später in dessen
dienste treten und ihm einem empfehlungsbrief an Burchell
geben: durch diesen brief jed(och zieht sich Georg Burchells
zorn zu, dieser treibt ihn, wie*, Allworthy den Tom, ohne mit-
leid in die weit hinaus, und Gewgs hauptsächlichste abenteuer
folgen erst jetzt.

So hat Goldsmith dassellbe erreicht wie Fielding: der
reiche bewerber schadet dem .armen bei seinem oheim. Tom
Jones also muss fort, weil er durch Blifil bei Allworthy ver-
leumdet worden ist und weill Western seine liebschaft mit
Sophia nicht billigt. Georg mmss fort, weil aus seiner liebe
zu Arabella nichts werden kainn und muss seine Wanderung
fortsetzen, weil durch Thornhiill Burchells Unwille gegen ihn
erregt ist. Man sieht, so weilt es die veränderten umstände
nur erlaubten, ist die übereinsttimmung gewahrt.

Die arme Sophia weiss siech nicht anders zu helfen, als
dass sie ihren bedrängern, Bliifil, dem vater und der tante,
entflieht und zu einer anderm tante, Lady Bellaston geht.
Arabella ist nach dem abbreclhen der beziehungen zu Georg
spurlos verschwunden, aber (dann taucht sie erstaunlicher
weise ebenfalls bei einer tantte, Mrs. Arnold, auf (XIX 90).
Wie die tante Sophiens, Mrs. Western und später auch die
Lady Bellaston für eine vernumftheirat ist, so tritt im Vicar
of Wakefield die tante Mrs, ^Arnold für Thornhill ein. Bei
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dieser tante treffen dann die liebenden ganz unerwartet und
zwar durch eine theateraufführung wieder zusammen. Das
mädchen aber zeigt sich nicht so entgegenkommend, wie man
denken sollte, und diese Zusammenkunft verläuft, ohne im
geringsten die sache des armen liebhabers zu fördern.

Im gegenteil, weiteres Unglück bricht über ihn herein,
er wird bei der geliebten verläumdet. Im Tom Jones ge-
schieht das durch die eifersüchtige tante Bellaston: Goldsmith
konnte natürlich auch hier keine neue handlung einführen,
diese Schlechtigkeit wird dem schon viel belasteten Thornhill
zugeschoben, wie wir ähnliches auch früher gesehen haben.
Die aussiebten sind jetzt sehr ungünstig. Blifil wird von
Allworthy, der von dem wahren Charakter des neffen keine
ahnung hat, unterstützt, Thornhill von Burchell, der ihn ebenso
wenig kennt, vater und tante der mädchen sind gleichfalls
für die reichen bewerber, und für Tom und Georg scheint
jede hoffnung verschwunden. Bezeichnend ist bei allem, dass
Blifil wie Thornhill gegen das opfer ihrer ranke äusserlich
den schein der freundschaft aufrecht erhalten, und dass beide
keine liebe empfinden, sondern die mädchen nur um ihres
geldes willen heiraten wollen. Sie verfolgen zwei plane zu-
gleich, sie wollen die mädchen erlangen und ihren onkel, von
dem sie völlig abhängig sind, in der irrigen meinung von ihrer
strengen rechtlichkeit erhalten, beides bedingt auch ihr ver-
halten gegen den rivalen.

Tom und Georg sind noch nicht genug gedemütigt. Bei
Fielding tritt weiter ein edler Lord Fellamar auf, der eben-
falls Sophien liebt und Georg dadurch entfernen will, dass er
ihn pressen lässt. Im Vicar of Wakefield spielt natürlich
Thornhill diese rolle, der unter dem vorwande der freundschaft
Georg eine kapitänstelle in Westindien verschaffen will.
Darauf erscheint im Tom Jones im zusammenhange mit der
früheren handlung jemand, mit dem Tom ein duell ausficht:
Tom siegt zwar, wird aber dabei von den schergen des Lords
überfallen und ins gefängnis gebracht. Auch diese episode,
die sich bei Fielding aus ganz besondern umständen erklärt,
die Goldsmith nicht übernehmen konnte, auch diese hat unser
dichter in seinen roman aufgenommen. Hier fordert Georg
Thornhill, der aber ein paar seiner diener schickt, die Georg
nach heftigem widerstände festnehmen.
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Das ist die schwerste prüüfung unsrer beiden helden.
Fälschlich heisst es hier wie doort, der verletzte gegner sei
schwer verwundet und dem todde nahe. Blifil und Thornhill
haben Schurken bestochen, die gegen Tom und Georg aus-
sagen. Das unglück beider hat dden gipfel erreicht, ein schmäh-
licher tod durch henkershand schheint unvermeidlich.

Die nun folgende, oft und nmit recht gerühmte lösung des
Tom Jones ist völlig auch die ddes Vicar of Wakefield, wo sie
in die gefängnisscene zusammenggepresst ist.

Die beiden unglücklichen füfihlen sich frei von schuld und
sehen dem tode fest entgegen. Jetzt treten Allworthy und
Blifil, Burchell und Thornhill wieder in den Vordergrund.
Allworthy hat von Toms freundeBn allerhand mitteilungen über
dessen und Blifils wahren chargrakter erhalten, so dass man
eigentlich erwarten sollte, er müüsse aufgeklärt werden, doch
Blifil redet sich geschickt heraus.s. So auch im Vicar of Wake-
field, nachdem Burchell von denn pfarrersleuten die schand-
thaten Thornhills erfahren hat. Man hält es hier einfach für
selbstverständlich, dass Burchell l nun weiss, mit wem er es in
Thornhill zu thun hat, doch er lässt sich von diesem wieder
überreden. Kurz vor der entscbheidung kommt es Blifil sehr
zu statten, dass er Allworthy won dem duell erzählen kann,
in dem Tom jemanden getötet l haben soll: das ist auch die
hauptstütze Thornhills, der Burcchell plötzlich gar nicht mehr
so schuldig erscheint, weil er ja dem zweikampf ausgewichen
ist. Gerechtigkeitsliebe und herzensgute verzögern die lösung
im Tom Jones wie im Vicar, Akllworthy und Burchell wollen
nicht auf blosse anschuldigungenn hin ihre neffen verdammen,
von denen sie bisher eine so hhohe meinung gehabt haben.
Frühere bekannte bemühen sich'i nun um die gefangenen: im
Tom Jones ist es Nightingale, im Vicar Jenkinson. Sie be-
kommen heraus, dass der verwunddete gar nicht in lebensgefahr
ist. Die helfershelfer der beiaden Schurken, der advokat
Dowling hier und dort die dienerr Thornhills geben ihre herren
preis, als sie sehen, dass alles ^ verloren ist. Allworthy und
Burchell erfahren mit entsetzen die Wahrheit. Heftig ist der
zorn dieser vielgetäuschten geggen Blifil und Thornhill, die,
nachdem sie ausgespielt haben, nicht etwa bereuen, sondern
in eine widerliche demut verfallden.

Zuletzt kommt noch eine übeerraschung, die aber in beiden
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romanen verschieden sein muss: hier wird Toms geburt, dort
Oliviens heirat entdeckt. Allworthy und Burchell wenden
natürlich nun Tom und Georg ihre gunst zu und treten für
die heirat mit Sophia und Arabella ein, sie selbst übernehmen
es, die mädchen über ihre vornehmen bewerber aufzuklären.
Auch die väter ändern ihre frühere ansieht und zwar ganz
plötzlich, ohne jeden Übergang, und sind mit der vorgeschla-
genen neuen partie einverstanden. Die beiden oheime machen
sich zuletzt noch einen kleinen scherz: Allworthy bietet mit
verstelltem ernst Sophien einen seiner verwandten an, womit
er Tom meint, dessen Verwandtschaft mit ihm aber Sophia
noch unbekannt ist. Natürlich weist sie ihn entschieden
zurück. So schlägt Burchell seiner Sophia den Jenkinson vor,
für den diese sich ganz entsetzt bedankt. Blifil und Thornhill
werden auf bitten der vorher von ihnen bedrängten wenigstens
nicht ganz hilflos ins elend gejagt, und es herrscht eitel freude
und glück.

Deutlicher als hier kann eine entlehnung wohl kaum sein.
Um das recht scharf hervortreten zu lassen, gestatte man mir,
die hauptpunkte noch einmal hervorzuheben. Ich erzähle kurz
die fabel des Vicar of Wakefield, soweit sie hier in betracht
kommt und füge in klammern die entsprechenden namen aus
Tom Jones hinzu. Liest man diese statt jener, so hat man
den hauptinhalt des Fieldingschen romans.

Georg (Tom) liebt die reiche Arabella (Sophia), die seine
liebe erwidert. Deren vater, Wilmot (Western), will Georg
(Tom) nicht, weil er arm ist. Der unglückliche freier geht
in die weite weit. Darauf bewirbt sich um das mädchen
Thornhill (Blifil), der neffe des landedelmanns Burchell (All-
worthy). Er wird unterstützt vom vater Mr. Wilmot (Mr.
Western), von der tante Mrs. Arnold (Mrs. AVestern), schliess-
lich auch vom onkel Burchell (Allworthy), der des neffen
wahren Charakter nicht kennt. Arabella (Sophia) aber liebt
ihn nicht, ihre Zuneigung gehört noch immer Georg (Tom).
Diese liebenden treffen einmal bei gelegenheit eines Schauspiels
zufällig zusammen, ohne dass ihre sache dadurch gefördert
wird. Georg (Tom) wird bei Burchell (Allworthy) und Ara-
bella (Sophia) verläumdet. Thornhill (Blifil) versucht ihn aus
dem wege zu räumen. Durch ein duell, bei dem er überfallen
wird, kommt Georg (Tom) ins gefängnis, Thornhill (Blifil)
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bringt falsche zeugen geigen ihn, um ihn sicher loszuwerden
und er scheint dem tode verfallen zu sein. Aber ein freund
beweist, dass der im duelll verwundete, der für tot ausgegeben
wurde, nur wenig verletzt ist. Die gewandtheit Thornhills
(Blifils) verzögert die enttdeckung seiner Schurkerei eine zeit-
lang, schliesslich aber wenden Burchell (Allworthy) die äugen
geöffnet. Er giebt seinem neffen völlig auf und tritt für die
heirat zwischen Arabella (Sophia) und Georg (Tom) ein, mit
der dann sofort auch Willmot (Western) einverstanden ist.

Soweit es also die iäusserlich verschiedenen Verhältnisse
nur irgend erlaubten, hait Goldsmith die handlung des Tom
Jones nachgeahmt. Nichtt nur alle grossen züge sind getreu
wiedergegeben, sondern ;auch die charakteristischsten einzel-
heiten, so, dass die mädclhen sich bei der tante aufhalten, die
im duell verwundeten fällschlich für tot erklärt werden, dass
die beiden schurken naclh der entdeckung sich so widerlich
kriechend benehmen, dass; sich zuletzt der onkel einen so eigen-
artigen scherz macht undl vieles andre.

Ich begnüge mich jedoch vorläufig mit der feststellung
dieser thatsachen, ohne ^weitere kritik zu üben und komme
nun nach der darlegung? der Identität der handlung zu den
einzelnen personen.

Der ausgangspunkt iist natürlich Tom Jones, Goldsmiths
Georg. Tom ist eine mit der grössten liebe gezeichnete gestalt,
in der Fielding sich seilbst porträtierte. In ihr ist seine
ganze lebensanschauung verkörpert, all seine lebensweisheit
zusammengefasst. Goldsnnith war freilich eine etwas ähnliche
natur, doch war er ohme den freien, heitern mut Fieldings,
er hätte eine figur wie T(om alias Georg aus sich selbst heraus
nie schaffen können. Füir Tom und Georg ist dieser frische
unternehmungslustige simn bezeichnend. Sie sind beide noch
jung und lebhaften tempenaments, leicht hastig und aufbrausend,
aber nur aus ihrer rechtilichkeit heraus, die sie gegen jedes
unrecht partei ergreifen Iheisst, ohne die folgen zu bedenken.
Nie aber mischt sich boslheit darein; begehen sie einen fehler,
so geschieht es aus Unbesonnenheit und jugendlicher Über-
eilung, nicht aus verwerfllichen motiven. Sie sind harmlos und
leichtgläubig, dankbar umd versöhnlich. Sie kennen keine
furcht, weder vor einem Ikampfe noch vor einem schmählichen
tode. Von beiden wird erwähnt, dass sie ausserordentlich
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hübsch sind und zwar werden sie so gerade in dem augen-
blick geschildert, als sie das gefängnis verlassen haben und
zuerst wieder schmuck gekleidet sind. Ihre liebe ist andrer
art als die Thornhills und Burchells, sie stehen gesellschaftlich
etwas unter dem mädchen und erringen es erst nach langen
kämpfen: es kann kein zweifei sein, dass diese liebe die an-
sprechendere ist, um soviel sympathischer, als uns Fielding
Richardson gegenüber erscheint.

Toms Sophia ist im Vicar of Wakefield schlecht wegge-
kommen. Arabella Wilmot ist so abgeblasst, dass man bei
ihr von irgendwelchem Charakter kaum reden kann. Ich
werde später auf sie zurückkommen.

Von grösster Wichtigkeit sind dagegen die gestalten von
neffe und onkel. Thornhill ist in seinem Verhältnis zu Georg,
Miss \Vilmot und Burchell völlig gleich Blifil.l) Hierher
stammt der zug in seinem Charakter, der zu Lovelace nicht
passt: die heuchelei. Der Blifil in ihm ist es, der Burchell
systematisch hintergeht, der Arabella um des geldes willen
heiraten will und Georg verläumdet, der ihn erbarmungslos
dem tode preisgiebt, um seine zwecke zu erreichen. Hierher
stammt die raffiniertheit, mit der er sich sofort fasst, als er
schon entdeckt zu sein scheint, die Schlauheit, mit der er sich
herausredet, endlich die niedrige Zerknirschung, als alles ver-
loren ist. Am charakteristischsten ist das Verhältnis zum
onkel.

Burchell ist das getreue abbild Allworthys.2) Das ist
wieder ein echt Fieldingscher Charakter. Ein einfacher, herzens-
guter mann, von der reinsten redlichkeit beseelt, dabei kein
menschenkenner, so dass es Blifil leicht wird, ihn zu betrügen.
Diese beiden figuren, der ehrenfeste treffliche onkel und der
hinterlistige, heuchlerische neffe in ihren beziehungen zu
einander gehören zu den vorzüglichsten, die je geschaffen
sind und diesen ohne das geringste verdienst übernommenen
gestalten verdankt Goldsmith viel von seinem erfolg. In
Allworthy und Blifil stehen sich zwei weiten gegenüber, fremd

*) Ueber die Verschmelzung von Lovelace und ßlifil —> Thornhill vgl.
später.

*) Ueber die Verschmelzung von Grandison und Allworthy —> Burchell
vgl. später.
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und unvereinbar, aber doclh neben einander vorhanden, wie es
im leben jeden tag zu beeobachten ist. Es kann Allworthy
und Burchell gar nicht eiinfallen, je an ihrer neffen ehren-
haftigkeit zu zweifeln, wrie sollten sie auch auf einen so
wunderlichen gedanken kommen? Ohne es zu ahnen, werden
sie willenlose Werkzeuge dler plane jener, die erst im aller-
letzten augenblick scheiterm. Als die entdeckung kommt, ist
ihr schmerz und zorn ausseerordentlich, und wir begreifen sehr
gut, dass sie die verbrecheir ohne gnade aus dem hause jagen
wollen und sich nur mit miühe besänftigen lassen. Allworthy
und Blifil, mochten sie gutb oder schlecht reproduziert werden,
sie mussten unbedingt wirlken.

Ueber Wilmot-Western habe ich hier nicht viel zu sagen.
Man erfährt von seinem (Charakter nur, dass er geldgierig
ist, was zu Western stimirnt. Seine handlungsweise ist da-
gegen nur zu verstehen, wenn man immer Western dabei vor
äugen hat.

Ebensowenig worte gemügen über Mrs. Arnold. Ich sagte
früher, dass die Arnolds die Wilsons aus Joseph Andrews
vertreten. Mit Mrs. Arnolld ist dann die Mrs. Western und
Lady Bellaston verquickt worden, weshalb sie gesellschaftlich
etwas höher gestellt werden musste als die Wilsons, ohne
dass diese gestalt bedeuttung oder interesse beanspruchen
könnte.

Abgesehen von der lhaupthandlung finden wir auch in
Tom Jones einige kleinigkeiten, die Goldsmith benutzt hat.

So ist die bekannte sccene im Vicar, wie der pfarrer mit
einem haushofmeister, der- sich für den herrn ausgiebt, zu-
sammentrifft (XIX 90), viielleicht veranlasst durch eine ähn-
liche im Tom Jones (TaucAnitz-ausgäbe II 169). Hier über-
rascht Nightingale seinem diener, der mit einigen ändern
zusammen während seineir abwesenheit in seinem zimmer
schmaust und zecht.

Georg erzählt einmal ('XX 97), eines tags, als er in London
ohne hilfsmittel ratlos auf: einer bank gesessen habe, sei er
plötzlich von einem alten bekannten aus seiner universitäts-
zeit angesprochen worden. Dieser, nämlich Thornhill, habe
ihn in seinen dienst genommen und ihm eine wenig ehrenvolle
beschäftigung zugewiesen. Im Tom Jones erzählt der mann
vom berge eine -ähnliche epiisode aus seinem Wanderleben (1400).
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Er sei einst in London ganz verzweifelt gewesen, da habe ihn
unerwartet ein alter universitätsfreund angeredet, der ihm
zwar geholfen habe, aber ebenfalls in recht zweifelhafter weise.

Das sind natürlich nur kleinigkeiten, aber die einzelnen
umstände sind so bezeichnend, dass ich an beeinflussung glaube.

Ich habe früher gezeigt, dass die rührende kindergestalt
des kleinen Dick von unserm dichter nicht selbständig ge-
schaffen worden ist. Auch hierbei muss man wieder sagen,
dass solche figuren ganz und gar Fieldingisch sind. Im Joseph
Andrews, im Tom Jones und in der Amelia, überall kommen
solche reizende kinderscenen vor. Man vergleiche etwa die
folgende (II 228) mit denen im Vicar of Wakefield: In der
familie der frau Miller herrscht grosses Unglück. Tom be-
schäftigt sich mit der kleinen Betsy und fragt sie, ob sie sich
vor dem sterben fürchte. „Yes", answered she, „I was always
afraid to die, because I must have left my mamma, and my
sister; but I am not afraid of going anywhere with those
I love". Als die beiden kleinen des pfarrers bei ihm im ge-
fängais schlafen sollen (XX\71132), fragt er sie, ob sie sich
vielleicht fürchteten hier zu bleiben. „No, papa", says Dick,
„I am not afraid to lie anywhere where you are". „And I",
says Bill, „love every place best that my papa is in". Man
hat die kleinen lieblinge des vaters mit recht bewundert, aber
man sieht, auch wenn man eine direkte beeinflussung bestreitet,
ein besondres verdienst hat Goldsmith nicht daran, Fielding
hatte längst gleich schönes erdacht.

Forster (I 314) hat die kerkerpredigt des pfarrers be-
sonders gerühmt als erstes beispiel dafür, dass das gefängnis
als etwas andres betrachtet wird denn als eingang zum galgen.
Er sagt, Goldsmith habe zuerst die insassen eines gefäng-
nisses als menschen angesehn, als wesen, die es verdienten,
dass man sich um sie bemühe. Es liegt mir fern, jener
kerkerscene ihr verdienst bestreiten zu wollen, denn es ist
wirklich vorhanden, dass aber Goldsmith zuerst derartiges ge-
dacht, das ist nicht richtig. Tom Jones verzeiht sogar einem
strassenräuber (II149), worüber der pedantische Partridge ent-
setzt ist, in der Amelia hatte sich Fielding über das willkür-
liche treiben der richter beklagt und die unglücklichen opfer
geschildert, ferner Smollet in Eoderick Random, Peregrine
Pickle und vor allem in Sir Lancelot Greaves.
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Die entlehnung aus Tom Jones ist die bedeutendste aller.
Im anschluss an Georg und seüne geliebte übernahm Goldsmith
eine reihe andrer wichtiger peirsonen und weiter mit der lösung
des Tom Jones die seines Viciar of Wakefield.

Goldsmith hat auch aus ändern werken, als den bisher
erwähnten, denen er seine haujptpersonen und haupthandlungen
entnahm, kleinigkeiten benutzt. Da er gerade in unbedeu-
tendem mancherlei eignes halt, so ist es nicht immer leicht
zu sagen, ob dies oder jenes originell ist oder nicht. Es ist
aber auch nicht so wichtig wie das andere und immerhin
giebt es einiges, das angefühirt werden muss. Zweifelhaftes
will ich mich bemühen auszullassen und nur erwähnen, was
nach meiner ansieht als entlelhnung wahrscheinlich ist.

Ich habe zunächst von dem bereits genannten pfarrer
Harrison in der Amelia zu spnechen. Ich betone noch einmal,
dass er eine Wiederholung dess Adams ist, doch ohne dessen
komische Seiten. Man könnte Primrose einen Adams mit der
nuance Harrison nennen. Harrison ist gleichfalls der Schützer
eines jungen paares und wohnt wie Primrose in einer idyllischen
gegend, sein haus nennt er stein irdisches paradies (buch II,
kap. 12). Aufopfernd sorgt (er für seine gemeinde und ist
allgemein beliebt. Er preiset ausdrücklich das landleben,
empfiehlt es seinen Schützlingen, und diese finden völlige be-
friedigung darin. Zweifellos war das Goldsmith gegenwärtig,
eine kleinigkeit zeugt dafür. \Vie im Vicar of Wakefield
(X 43) die familie wider Priimroses willen auf den beiden
ackergäulen zur kirche reitet, so fährt kapitän Booth einmal
mit seiner familie im kutschwaigen und bespannt ihn mit zwei
ackerpferden. Auch hier erre*gt das den lebhaften tadel des
pfarrers.

Später verliebt sich ein oberst James, der sich Bootli
gegenüber als freund ausgiebit, in Amelia. Um freie Bahn
zu haben, will er Booth dadurrch entfernen, dass er ihm eine
kapitänsstelle in Westindien verschafft. Durch dasselbe mittel
aber will ja Thornhill Georg aus dem wege räumen. Man
erinnert sich, dass Lord Fellaamar Tom pressen lassen will:
Goldsmith passte dieses mittcel nicht, weil Thornhill nicht
gewaltsam vorgehen kann, demn gerade in dieser zeit ist er
immer mit Primrose zusammen!. Da in der Amelia eine ganz

Anglia. N. F. XIII. H
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ähnliche situation vorlag, so kam Goldsmith darauf, dieses
motiv zu übernehmen. Wie Primrose und Georg dabei fest
an Thornhills gute absiebten glauben, so auch Harrison und
Booth an die aufrichtigkeit des James.

Das Steckenpferd Primroses, die monogamie, war gleich-
falls schon litterarisch verwertet worden. In der Amelia
kommt ein pfarrer vor (VII 2), der religiöse zweifei darüber
gehabt hat, und seine tochter, Mrs. ßennet (VI 7), ist eine
eifrige Verfechterin seiner ansieht.

Der kleine söhn Booths und Ameliens heisst Bill und
auch hier findet sich eine prächtige kinderscene (IX 2) der
art, dass das kind die liebe zu seinem vater zeigt, als dieser
im gefängnis ist. Man könnte vielleicht einfach sagen, dass,
wie der kleine Dick aus Joseph Andrews stammt, so Bill aus
Amelia und angesichts der sonstigen entlehnungen Goldsmiths
ist das sehr möglich. Doch ich will auf solche kleinigkeiten
nicht zuviel gewicht legen und nur wiederholen, dass von
einem selbständigen verdienst Goldsmiths hinsichtlich der
beiden kindergestalten keine rede sein kann.

Was Thornhill angeht, so habe ich hier nachzutragen,
dass er, wie er überhaupt von schlechten menschen allerhand
eigenschaften übernommen hat, sicherlich auch von Smolletts
Ferdinand Count Fathom beeinflusst ist. Thornhill hat von
ihm seine erbarmungslosigkeit gegen die verführten mädchen
und seine feigheit. Hierher stammt auch das motiv der tot-
erklärung Oliviens. Ferdinand Count Fathom verfolgt Mo-
nimia, die von ihren freunden, um sie vor ihm zu schützen,
für tot ausgegeben wird (kap. 63), dann aber, als die gefahr
vorüber ist, plötzlich gesund wieder auftritt. In unserm roman
wird Olivia für tot erklärt, um Thornhills rachsucht die spitze
abzubrechen (XXVIII143); als dieser unschädlich gemacht ist,
taucht sie wieder auf.

Wie so eine reihe von Schurken auf die Schilderung
Thornhills wirkten, so hat auf Burchell wohl Smolletts Sir
Lancelot Greaves einfluss gehabt. Dieser zeigt sich in dem
romantischen umherwandern Burchells, das ein reflex der noch
viel romantischeren Donquixotterien Lancelot Greaves ist.

Ich komme nun zu einer reihe von motiven, die vor
Goldsmith ausserordentlich oft verwandt worden sind. Georg
erzählt unter anderm von den erfahrungen, die er mit einem
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grossen herrn gemacht hat (X£X 99/100). Es kommt gar nicht
darauf an, ob Goldsmith seitost solche erfahrungen gesammelt
hat oder nicht, er durfte etwas so abgedroschnes auf keinen
fall wiederbringen! Fieldingc und Smollett haben solche scenen
mehrfach geschildert. Der verlauf ist etwa folgender: der
Ulfsbedürftige geht zu dem [grossen herrn, dem er empfohlen
ist und von dem er alles erwrartet. Doch es macht ungeahnte
Schwierigkeiten, zu ihm zu geelangen, er muss zuvor alle diener
testechen. Gelingt es ihm sschliesslich, den edlen zu sehen,
so fertigt ihn dieser entwedier kurz ab, oder er giebt ihm
Tersprechungen, die nie erfülllt werden. — So stellt es Gold-
anith dar, so hatten es Fieldiing im Joseph Andrews und der
Amelia, Smollett in Rodericlk Random und Peregrine Pickle
gethan. Man vergleiche etwa Amelia VII 5 oder Roderick
landom XV und man wird vom der ähnlichkeit überrascht sein.

In Georgs erzählung spiellt weiter eine rolle die erwähnung
ialscher kunstkenner und angeblicher dichter und des elends
vahrer dichter (XX 95, 96, 197, 104). Auch das war vorher
ausführlich behandelt worden,, besonders von Fielding im Joseph
Andrews (III10) in den perrsonen des Schauspielers und des
tichters, von Smollett in Rodcerick Random (kap. 62 ff.) in dem
achter Melopoyn, im Peregrime durch das auftreten des doktors
ind des maiers (kap. 42 ff.), (die der held in Frankreich trifft
ind der gesellschaft von autcoren (93 ff.).

Noch auffälliger ist die beeinflussung Goldsmiths bei der
fefängnisscene. Solche sceneen kommen besonders vor in Ro-
terick Random, Peregrine PMckle, Amelia, Ferdinand Count
fathom und Jonathan Wild. Zumeist ist es so, dass die ein-
lerkerung des beiden wegein einer geldschuld seine letzte
irüfung ist, und dass mit deir befreiung zugleich der konflikt
sich löst. Die erste beobacchtung, die der neuankömmling
nacht, ist, dass wunderbarer weise die gefangenen alle lustig
md ausgelassen sind, währenid er das gegenteil erwartet hat.
Er muss dann einen teil seinies geldes oder was er sonst hat,
zum Willkomm herausgeben. Bald tritt jemand auf ihn zu,
cer manchmal sogar ein früherer bekannter ist, ihn mit grosser
freundlichkeit begrüsst und dazu beiträgt, dem beiden das
liben im gefängnis erträglichi zu machen.

Smollett und Fielding haatten diese art von scenen bereits
aisgebildet, und Goldsmith ülbernahm sie ganz getreu. Wenn

11*
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man hintereinander die romane der Vorgänger Goldsmiths liest,
dann ist einem diese scene so geläufig, dass man genau vor-
hersagen kann, was geschieht, als Primrose (XXV 129) das
gefängnis betritt.

Das führt mich auf Jenkinson, den der pfarrer hier trifft,
Ein direktes vorbild für ihn giebt es nicht und doch ist er
nicht ganz Goldsmiths eigen. Es sind in dieser gestalt drei
andre vereinigt:

1. die eines gewöhnlichen gauners, als den sich Jenkinson
zuerst zeigt;

2. die des mannes, den der held im gefängnis antrifft;
3. die des helfershelfers eines vornehmen Wüstlings.

Für die erste figur waren vor Goldsmith sehr viel Vertreter
da, wiederum bei Fielding und Smollett. Ich erinnere hier
nur an eine scene in Roderick Random (kap. X). Da begrüsst
ein Schulmeister, ein alter, anscheinend ehrwürdiger mann mit
langem grauem haar, dem seine tochter als helferin dient,
Roderick und seinen genossen lateinisch, flösst ihnen grosse
ehrfurcht ein und betrügt die dadurch geköderten jämmerlich
mit der rechnung. Hiermit vergleiche man die art, in der
Jenkinson Primrose betrügt (XIV). Auch er erweckt durch
scheinbare gelehrsamkeit vertrauen, auch er hat einen jungen
menschen als helfer und trägt einen langen weissen bart, der
ehrerbietung fordert.

Ueber die zweite figur habe ich schon gesprochen. Ich
möchte nur auf Ferdinand Count Fathom verweisen, dem
(XXXIX), als er ins gefängnis kommt, jemand entgegentritt
und ihn mit klassischen floskeln bewillkommnet, sowie auf
Roderick Random (LXI), der den Beau Jackson, einen alten
bekannten zweifelhaften Charakters im gefängnis wieder findet.

Zu nummer drei ist zu sagen, dass in jedem roman
Richardsons ein mann vorkommt, der zuerst dem Wüstling be-
hilflich ist, das betreffende mädchen zu verführen. Das ist in
der Pamela Arnold, in Klarissa Joseph, im Grandison Wilson.
Keiner von diesen ist eigentlich ein schlechter mensch, darum

"folgt nach der that bald die reue: dem entspricht in der
hauptsache die rolle, die Jenkinson Thornhill und Olivia gegen-
über spielt.

Den ersten anstoss für diese gestalt aber scheint mir ein
gewisser Robinson in der Amelia gegeben zu haben. Das ist
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ein spieler, aber ein gutmütiger mensch, dem es wie Jenkinson
eben an sittlicher kraft gefehllt hat. Er ist Booth im gefängnis
durch seine freundlichkeit willkommen (I 3), entspricht also
der nummer zwei. Später (XHI 6) stellt sich unerwartet heraus,
dass er beteiligt gewesen ist bei der Unterschlagung von
Ameliens vermögen. Er seltost gesteht alles, giebt seine mit-
schuldigen preis und befreitt so Booth aus aller not. Die
ähnlichkeit ist unverkennbar: ein liebenswürdiger betrüger,
der zuletzt die opfer seines? schlimmsten betrüge glücklich
macht. So rettet ja Jenkinscon das vermögen Arabellens und
Olivien obendrein. Dieser zug Robinsons würde etwa zu
nummer drei stimmen. Rechnen wir hinzu, dass Robinson zu
anfang (15) anscheinend Bocoth betrügt, so wären in dieser
person die drei wesentlichen punkte vereinigt. Das eine ist
jedenfalls ersichtlich, dass Gcoldsmith den Jenkinson nicht frei
erfunden hat. Wie er ihm geglückt ist, darüber später.

Primrose büsst bekanntliich sein geld ein und erhält es
erst zuletzt unerwartet zurüick: Peregrine Pickle ergeht es
genau so (CI). Bei dieser klleinigkeit scheint mir die beein-
flussung sicher, der zug ist alber zu unbedeutend, als dass man
die entlehnung scharf beweisein könnte, es wäre auch der mühe
nicht wert.

Für die berühmte predigt des pfarrers ist kein vorbild
vorhanden. Nur der Vollständigkeit halber möchte ich er-
wähnen, dass im Roderick Raindom (LXI) ein Schauspieler den
gefangenen lehrreiche vortrage hält, allerdings gegen eine
kleine entschädigung. Es is*t ein einfältiger, guter mensch,
der den unglücklichen mancliien dienst leistet. Im Peregrine
Pickle wird ein pfarrer gemannt (XCVIII), der sich im ge-
fängnis wohlthätig zeigt. Aiuf alle fälle bleibt Goldsmith das
verdienst dieser predigt ungeschmälert.

Politische kannegiessereiien wie die des haushofmeisters
(XIX), waren bei Fielding und Smollett ein sehr beliebter
gegenstand ergötzlicher satiree.

Die dichter, die einen pfairrer auftreten lassen, haben eine
besondre Vorliebe dafür, diesen zum beiden oder zur heldin
in das Verhältnis des lehrers zu setzen. Sie wollen dadurch
zeigen, bis zu welchem grade der Vollkommenheit ein unschul-
diger mensch durch die lehreen eines wahrhaft guten mannes
gebracht werden kann. So luat Adams Joseph Andrews unter-

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/7/15 10:03 AM



166 WILLI FISCHER.

richtet und dr. Bartlett Grandison, zuletzt auch Miss Byron,
so vor allem dr. Lewen die Klarissa und Harrison Amelia.
Gern wird immer wieder besonders das Verhältnis zwischen
dem gütigen, allbeliebten geistlichen und dem reinen mädchen
oder weibe hervorgehoben. Bei Goldsmith erfahren wir nichts
darüber, dass Primrose Arabella, das einzige mädchen ausser-
halb seiner f amilie, das einzige also, das gemäss den Vorbildern
in frage kommen könnte, erzogen habe: da ganz plötzlich
(XIX 91 und XXXI167) wird sie seine Schülerin genannt,
deren geist unter seiner leitung gebildet sei. Diese erwäh-
nung ist weder begründet noch nötig: aber so vollkommen
lebte Goldsmith in dem, was er gelesen, dass es ihm ganz
selbstverständlich erschien, dass Arabella des pfarrers Schülerin
sein musste. Das ist wieder sehr unbedeutend, aber ich glaube,
es kann nichts bezeichnenderes geben.

Zum schluss will ich noch ganz nebenbei bemerken, dass,
wenn im Vicar of Wakefield öfter geschichten erzählt und
lieder gesungen werden, dies bei Richardson, Fielding und
Smollett durchaus üblich ist und Goldsmith also auch in dieser
hinsieht im alten gleise sich bewegt.

Am ende dieses ersten teils meiner arbeit will ich nun
die gefundenen ergebnisse zusammenstellen.

Die hauptgestalt unseres werkes, der landprediger Primrose,
ist in der hauptsache gleich dem pfarrer Adams, mit
einigen durch die Verhältnisse bedingten änderungen.

Moses ist zwar eine neuschöpfung Goldsmiths, aber nur eine
Verjüngung Adams.

Deborah, die pfarrerin, ist frauAdams. Ihre rolle ist natur-
gemäss etwas grosser, da sie von anfang an handelnd
auftritt, ihr Charakter weicht nirgends vom vorbilde ab.

Dick und Bill treten nicht viel hervor und sind ohne
eignen wert.

Olivia hat züge von Pamela und Klarissa, entspricht keinem
Vorbild ganz.

Sophia ist Miss Byron.
Georg ist Tom Jones.
Thornhill ist eine zusammenschweissung von Lovelace und

Blifil
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Burchell eine Vereinigung von Grandison und All worthy.
Arabella ist Sophia Wesitern, aber stark abgeblasst.

Von nebenpersonen ist noch zu erwähnen:
Mr. Wilmot, ein schwacher reflex von Mr. Western,
Die Arnolds sind die Wilscons aus Joseph Andrews, ausserdem
Mrs. Arnolds entspricht Mrs. Western und zum teil Lady

Bellaston.
Mr. Williams ist Willianns aus der Pamela.
Mr. und Mrs. Symmondss = Mr. und Mrs. Tow-wouse.
Lady Blarney = Lady Lawrance.
Miss Skeggs = Miss Mcontague.
Jenkinson ist aus verschiedenen personen zusammenge-

flossen.
Die handlung des Vicars besteht aus drei haupthandlungen,

die geeint sind durch die pierson des pfarrers. Die erste ist
die zwischen Thornhill und! Olivia, mit wenigen zügen aus
Pamela, in der hauptsache ;aber ein getreues abbild der zwi-
schen Lovelace und Klarissai.

Die zweite handlung spnelt zwischen Burchell und Sophia
und entspricht der zwischen Grandison und Miss Byron.

Die dritte endlich zwischen Georg und Arabella ist gleich
der zwischen Tom Jones umd Sophia Western. Sie ist die
verzweigteste und bringt wuchtige nebenhandlungen mit sich,
die zwischen Burchell und Thornhill, Burchell und Georg,
Thornhill und Georg.

Neben all diesen handlumgen läuft das thun des pfarrers,
der bei jeder beteiligt ist umd mit jeder der handelnden per-
sonen in berührung kommt.

Durchweg zeigt sich dats bestreben, möglichst viel unter-
haltendes auf die hauptperrsonen zu vereinigen. Was ein
schlechter mensch gethan, Awird auf den schlechten menschen
des romans übertragen, was gute thun, auf den guten menschen,
besonders natürlich, wenn am eine gestalt angeknüpft werden
kann, die an sich schon einer des Vicars ähnelte. Etwas der-
artiges ist uns ja nichts fnemdes, wir können etwa die alt-
französischen Chansons de Greste zum vergleich heranziehen,
wo auch einem besonders beliebten beiden im laufe der zeit
die thaten vieler ändern zugeschrieben wurden, so etwa dem
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berühmten Wilhelm von Orange die vieler andrer Wilhelme.
Ich will diese methode noch einmal kurz illustrieren.

Blifil hat Tom Jones viel unrecht gethan, solange er mit
ihm zusammen im hause Allworthys war. Nachdem Tom
einmal fort ist, kann ihm der tugendsame neffe nicht mehr
schaden. Wenn aber später ein Lord Fellamar auftritt, der
ebenfalls, weil er Sophien haben möchte, sich gegen Tom
feindselig verhält und Goldsmith die interessanten vorfalle,
die sich hier ergeben, verwerten wollte, so musste es not-
wendig Thornhill sein, der des Lords Schurkereien aufgebürdet
bekam. Das duell, das im Tom Jones von einer nebenperson
ausgeht, wird hier direkt mit Thornhill in Verbindung ge-
bracht. Wird Tom dabei von Fellamars Schergen überfallen,
so muss das wieder Thornhill übernehmen: wenn nun aber
der Lord sein unrecht einsieht, also von der schlechten zur
guten seite übergeht und Tom aus dem gefängnis befreit, so
fällt das im Vicar of Wakefield natürlich Burchell zu.

So ist es noch in sehr vielen fällen. Doch es ist nicht
nötig, weiter ins einzelne zu gehen, kurz, alles mögliche
interessante, das Goldsmith gelesen, stopfte er in sein buch
hinein. Wahrhaft eine Verkörperung dieses prinzips ist Jen-
kinson, in dem so ziemlich alles gute, das in den ändern
romanen über derartige zweifelhafte existenzen gesagt worden
war, zusammengefasst ist.

Blicken wir jetzt zurück, so sehen wir vor unsern äugen
ein ganz überraschendes Schauspiel. Einer der glänzendsten
und erfolgreichsten dichter der weit, dessen roman, in alle
kultursprachen und meist mehr als einmal übersetzt, neben
Defoes Robinson Crusoe der bekannteste englische roman über-
haupt geworden ist, entpuppt sich als einer, der in unerhörter
weise überlegenen Vorgängern ihre vorzüglichsten gestalten
und handlungen entlehnt hat, der diese Vorgänger wenigstens
für die grosse masse der gebildeten vollständig verdunkelt und
allein den platz in der sonne behalten hat. Er hat weder eine
figur geschaffen noch eine handlung erdacht, als eigen bleibt
ihm nichts als der nachbar Flamborough und seine töchter,
dann viele kleinigkeiten, die sehr ergötzlich und vortrefflich,
aber doch eben nur kleinigkeiten sind! Dabei beruht seine
so ausserordentliche beliebtheit fast ausschliesslich auf diesem
roman, seine selbständigen werke haben zumeist das Schicksal
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derer seiner Vorgänger geteiltt! Angesichts solcher thatsachen
liegt ein scharfes urteil nahte, dennoch wollen wir vorläufig
jede kritik unterlassen und den dichter erst noch in andrer
weise prüfen.

Wenn man übrigens meiinen sollte, die Übereinstimmung
sei ja hier und dort nicht granz vollkommen, so ist das sehr
richtig. Aber es liegt mir (durchaus fern, etwa ein system
aufbauen, eine theorie durchführen zu wollen und somit alles
zu meinem zwecke passende «darzulegen, entgegenstehendes zu
ignorieren oder zu gunsten dter theorie zu verdrehen, ich habe
einfach die wirklichen Verhältnisse aus dem Vicar of Wake-
field herausgelesen! Es ist einleuchtend, dass angesichts einer
so vielfach veränderten grup)pierung des Stoffs, wie sie hier
nötig war, es selbst bei der denkbar grössten Unselbständig-
keit ein wunder wäre, wenn nicht kleinigkeiten sich geändert
hätten, manches hinzugekommien, andres weggelassen wäre.
Natürlich wird jeder, der such mit einem gegenstand befasst,
allerlei gedanken darüber halben, wie viel mehr ein dichter
wie Goldsmith, in dessen iinnern manches von dem über-
nommenen lebhaften anklang fand! Darum habe ich mehrfach
darauf hingewiesen, dass dies; und das bei Goldsmith der quelle
gegenüber änderungen zeige,, auch wo ich es nicht notwendig
zu sagen brauchte: es handelt sich eben gar nicht um eine
Herabsetzung unseres dichters, sondern um seine richtige be-
arteilnng.

II.
Im zweiten teile dieser arbeit will ich nach erledigung

einiger sehr wichtiger punkte, nämlich der darlegung der ent-
stehung des romans und Goldsmiths arbeitsweise, sowie der
erklärung der ausserordentlüchen Wirkung, die er geübt, zu
einer kritik Goldsmiths als rromanschriftsteller gelangen.

Seit 1757 war unser diichter mit litterarischen arbeiten
beschäftigt, freilich anfangfs nur mit lohnschreibereien für
Griffiths, später machte er such selbständig. Alber welch eine
traurige existenz hatte er diabei! Er lebte buchstäblich von
der hand in den mund, kann nie über die sorge ums tägliche
brot hinaus. Sein hauptziell war immer und musste es sein,
etwas zu schreiben, was ihn aus der not reissen würde. Schon
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früher in der Schweiz hatte er seinen Traveller begonnen,
der 1764 fertig wurde, aber es war klar, dass ihm das kurze
gedieht nicht entscheidend würde nützen können. Wenn er
daran dachte, wie Richardson, Fielding, Smollett und gerade
in diesen tagen Sterne mit ihren romanen so grossen erfolg
gehabt hatten, wie zum beispiel Fielding allein für seine
Amelia 1000 £ bekommen hatte, wie nahe lag da der gedanke,
gleichfalls mit einem roman sein glück zu versuchen, so fremd
ihm dies gebiet auch war! In seiner Jugend hatte er verse
gemacht, auch einmal ein trauerspiel geschrieben, auf der reise
den Traveller angefangen und viele Essays verfasst, nur an
einen roman hatte er nie gedacht, die not erst brachte ihn
dazu. Natürlich kannte er die werke seiner Vorgänger sehr
gut, manchmal hatte ihn ihre lektüre über sein trauriges los
getröstet. Von all den gestalten, die er da gefunden, war
ihm keine sympathischer gewesen als die des pfarrers Adams.
Sie erinnerte ihn unwillkürlich an seinen vater und an seinen
bruder Heinrich in der irischen heimat. \Venn er an das
Vaterhaus oder an das ruhige leben seines bruders dachte
und damit das sorgenvolle dasein verglich, das er seit jähren
führte, so musste ihm dies als verfehlt erscheinen und die
Sehnsucht nach dem stillen frieden des landlebens in ihm
wach werden. So schwebte ihm Adams vor, ohne dass er ihn
wirklich als diese Fieldingsche gestalt erkannte, in der Um-
gebung, die er bei den Wilsons gesehen und bewundert hatte,
er schien ihm so vertraut und verwandt, dass er die kraft in
sich fühlte, einen solchen mann, in einer solchen Umgebung
darzustellen. Es waren ja seine Jugenderinnerungen, sein
heimliches sehnen und träumen, das was er als trost und zu-
flucht vor der weit, die ihn abstiess, in seiner brüst trug, sein
eigenstes und bestes konnte er hinein verweben.

Das war sein ausgangspunkt, bis hierher fühlte er sich
der aufgäbe gewachsen, aber er hatte damit noch keinen
roman. Er musste die landschaft mit menschen bevölkern und
die menschen durch eine handlung verknüpfen. Da er aus
sich selbst heraus dafür nichts geben konnte, so kamen ihm
seine lieblingsgestalten ins gedächtnis, für die er sich oft be-
geistert, die das entzücken der ganzen zeit waren, Lovelace
und Klarissa, Qrandison und Miss Byron, Tom Jones und Sophia
Western, Allworthy und Blifil. Goldsmith ahnte nicht, dass
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sie gar nicht sein eigentum seien, sie ergaben sich ja so leicht
und natürlich, er glaubte sie frei zu schaffen, alles kam ihm
zugeflogen, er konnte gar nicht anders, als den Thornhill
gerade in dies bestimmte verhälltnis zur Olivia setzen, es
schien wie gegeben, dass Burchell und Thornhill so eigenartig
zu einander standen, denn diese (dinge waren ihm völlig ge-
läufig. Das gab dann eine wahre) idealfamilie, deren glieder
lauter wunderbar berühmte persoinen und unserm dichter so
vertraut und lieb waren, dass er euer prosaischen Veranlassung
zu seinem roman ungeachtet doch mit ganzem herzen bei der
arbeit war.

Für die beurteilung Goldsmiths kommt es nun noch darauf
an, was er aus dem übernommenem zu machen verstanden hat.

Es leuchtet ein, dass Goldsmilth trotz oder vielmehr eben
wegen seiner Unselbständigkeit eiine ernste aufgäbe vor sich
hatte, er musste unbedingt versuichen, das von überall her
zusammengeborgte zu einem harmonischen ganzen zu ver-
einigen.

Ich habe gezeigt, dass es im der hauptsache drei hand-
lungen sind, die er entlehnte,

1. die zwischen Lovelace und Klarissa,
2. die zwischen Grandisom und Miss Byron,
3. die zwischen Tom Jonees und Sophia Western.

Hierbei stellte sich nun etwa&s sehr unangenehmes heraus.
In der ersten handlung kommt mämlich ein junger landedel-
mann vor, der ein Wüstling scHilimmster sorte ist, in der
zweiten ein ein klein wenig älteresr junger besitzer, ein muster
aller tugenden: die dritte aber brrachte noch einen alten, ganz
vortrefflichen landedelmann und steinen ganz schlechten neffen.
Nun war es aber doch ganz unmiöglich, in derselben gegend
drei oder gar vier gutsherrn nebeneinander auftreten zu lassen,
denn die pfarrersleute kommen nicht aus ihrem kirchspiel
heraus, sie können nur mit einemi patron zu thun haben!

So ergab sich mit zwingencfler notwendigkeit eine Ver-
schmelzung: da im ganzen zwen gute und zwei schlechte
manner da sind, so mussten die Ibeiden guten zu einer person
gemacht werden und die beiden schlechten zu einer ändern!
Also wurde der etwas ältere gutte mensch in 2. zugleich der
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gute onkel in 3., der etwas jüngere schlechte in 1. zugleich
der böse neffe in 3.

So erklärt es sich, dass Burchell in sich Grandison und
All worthy, Thornhill aber Lovelace und Blifll enthält. Es
fragt sich nun, wie diese Verschmelzung gelungen ist.

Was zuerst Thornhill angeht, so scheint er nicht übel
geraten. Aber es ergiebt sich ein wahrhaftes ungeheuer, gegen
das Lovelace wie ein engel erscheint. Thornhill hat ja, wie
ich gezeigt habe, auch von ändern schlechte eigenschaften
übernommen und das hat einige Verwirrung erzeugt. Lovelace
verführt zwar mädchen, aber er lässt sie nachher nicht ganz
hilflos, er giebt ihnen wenigstens unterhalt. Thornhill thut
das nicht, es wird öfter (III12; XXI109) erwähnt, dass er
alle verführten mädchen erbarmungslos ins elend jagt: da
passt es nicht recht, wenn wir erfahren, dass auch er zwei
dirnen als damen verkleidet hat, ganz wie Lovelace. Dieser
freilich hat solche von ihm abhängigen geschöpfe, er muss
sich gerade bei der rolle, die sie spielen, fest auf sie verlassen
können, aber Thornhill hat ja gar keine in seinem dienst.
Noch weiter aber: Lovelace hält ein haus mit dirnen, wenn
das aber auch von Thornhill berichtet wird (XXI113), dem-
selben, der alle mädchen mitleidlos dem elend preisgiebt, so
ist das ja etwas ganz undenkbares! Man sieht deutlich, dass
Goldsmith hier immer Lovelace vor sich hatte und darüber
ganz vergass, dass er doch Thornhill einige eigenschaften ge-
geben hatte, die gerade diesen zug unmöglich machten.

Wenn wir den ausgang der Klarissa und des Tom Jones
mit dem des Vicar of Wakefield vergleichen, so fällt auf, dass
weder Lovelace noch Blifil wahrhaft bereuen und zum frieden
gelangen, dass aber Thornhill verziehen und er, das sagt die
andeutung am schluss (XXXII179) ganz bestimmt, zuletzt
wieder in gnaden angenommen wird. Es wäre verfehlt, hier
etwa von der grösseren menschlichkeit und der christlichen
gesinnung Goldsmiths zu sprechen. Auch in Ferdinand Count
Fathom wird freilich diesem Schurken verziehen, aber das ist
hier viel plausibler gemacht und berührt durchaus wohlthuend.
Das Thornhill verziehen wird, könnte man ein zurückschrecken
vor einem konflikt, vor einem grellen ausklang nennen, der
doch unbedingt nötig war. Lovelace und Blifil werden nicht
gerettet, Thornhill, der beider Schlechtigkeit in sich vereint,
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wird es. Man stelle sich (Hoch einmal vor, wem Olivia eigent-
lich verzeiht, wer der manm ist, den sie noch immer liebt und
mit dem sie zusammenleben will. Sie verzeiht also einem
menschen von rohem Charakter, der durch und durch falsch,
herzlos und feig ist, der vieller unschuldiger mädchen existenzen
für immer vernichtet hat, Schuldner im gefängnis zugrunde-
gehen lässt, der sie selbstt, die fest auf ihn vertraut, elend
betrogen und ohne gnade «dem untergange ausgesetzt hat, der
ihrem bruder die braut iabwendig gemacht, sein vertrauen
getäuscht und ihn schließlich kalten blutes fast zu einem
schmählichen, unverdientem tode gebracht hat, der ihren alten
vater erbarmungslos hat in den kerker werfen lassen, der
nach all diesem ihre sctiiwester aus wollust hat schänden
wollen, der auch zuletzt noach seine ganze Verwerflichkeit zeigt
und trotzt, weil er Arabelllens vermögen zu haben glaubt und
als alles verloren ist, in ^widerliche kriecherei verfällt! Das
ein solches Scheusal einen guten ausgang nimmt, wäre wahr-
haft unsittlich, wenn es siech nicht sehr einfach erklärte: auch
hier schwebte Goldsmith eeben nur Lovelace vor, von dem ja
einst die schönen leserinnem gewünscht hatten, dass er gerettet
werden möchte und diesem Lovelace verzieh unser dichter,
nicht Thornhill!

Durch die zusammentdrängung (Thornhill allein führt ja
an schandthaten aus, wass in den vorlagen eine ganze reihe
von böse wichtern thut, (deren jeder schon ein reichliches
quantum Schlechtigkeit hait) ist ausserdem eine überaus grosse
unwahrscheinlichkeit entstanden. Dass es zum beispiel Thorn-
hill sein muss, der mit Gecorgs früherer braut zusammenkommt
und sie heiraten will undl dass derselbe nach all dem leid,
das er der pfarrerfamilie ;angethan hat, auch noch die andre
tochter raubt, das ist wirklich nicht mehr zu glauben. Jeden-
falls sieht man jetzt ganiz deutlich, woher diese grosse un-
wahrscheinlichkeit stammtt.

Wir können also Thiornhill nicht als eine durchaus ge-
lungene gestalt bezeichnen!.

Weit schwieriger wair die Verschmelzung von Grandison
und Allworthy. Natürlich! mussten beide, um dieses verfahren
zu ermöglichen, viele zügei gemeinsam haben, die die grundlage
für Burchell gaben. Die hiauptunterschiede sind, dass Allworthy
ein alter mann ist, Grandiison aber ein junger, der selbst noch
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als liebhaber auftritt und dass Allworthy, arglos und leicht-
gläubig, seinen neffen nicht durchschaut, was einem Grandison
nie hätte passieren können.

Grandison ist 26 jähre alt, Burchell noch nicht 30, ein
wenig älter musste er gemacht werden. Er ist also der onkel
Thornhills, der ein alter von höchstens 22 jähren hat: dieses
Verhältnis, das an sich sehr möglich ist, ist gewiss nicht das,
was wir erwarten, wenn wir von onkel und neffen sprechen
und wäre nicht Burchells alter wiederholt angegeben, so würde
man ihn nach seinem auftreten sicher für älter halten.

In der that hat Goldsmith die entstehende Schwierigkeit
nicht immer lösen können. Wenn Burchell ( 14) davon
spricht, dass seine leidenschaften stark gewesen seien als er
jung war, so ist das für einen mann von noch nicht 30 jähren
lächerlich! Ferner ist die art, in der Burchell Georg wegen
des duells tadelt, nur zu verstehen, wenn man dabei bedenkt,
dass in Wirklichkeit der alte Allworthy zu Tom spricht: denn
hier (XXX 159) redet der dreissigjährige den ältesten söhn
des pfarrers mit „unthinking boy" an! Am schlagendsten
aber ist folgende stelle (Tom Jones II 411): als Bliflls wahrer
Charakter entdeckt wird, da spricht Allworthy entsetzt von
ihm als „that wicked viper which I have so long nourished
in my bosom". Das ist sehr verständlich, er hat ihn wirklich
an seiner brüst aufgezogen. Was soll man aber dazu sagen,
wenn Goldsmith Burchell in demselben falle in wörtlicher
nachahmung inbezug auf Thornhill sagen lässt (XXXI165):
„What a viper have I been fostering in my bosom!"? Als
Thornhill geboren wurde, war Burchell etwa acht jähre alt.

Goldsmith hat also auch diese Verschmelzung nicht glatt
durchgeführt. Eigentlich sind ja solche versehen schon ein
wenig stark, aber welch eine dichtung gäbe es wohl, in der
sich nicht dieser oder jener kleine Widerspruch fände. Es
wäre pedantisch, darauf viel gewicht legen und Goldsmith
verurteilen zu wollen.

Die zusammenschweissung der drei handlungen brachte
aber noch eine andre Schwierigkeit mit sich, gegen die die
bisherigen völlig zurücktreten. Die dritte hatte, wie ich oben
ausgeführt habe, den dichter gezwungen, die beiden liebhaber
aus 1. und 2. in das Verhältnis von neffen und onkel zu setzen.
Da nun die beiden mädchen aus derselben familie lieben, aber
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ihrem Charakter nach antipodem und todfeinde sind, denn der
eine ist ganz schlecht, der amdre ganz gut, so ergab sich
mit denkbar schärfster k:onsequenz, dass der gute
von den absiebten des böseen nichts wissen darf!

(Die Sachlage war eine gainz andre geworden als im Tom
Jones, denn dort beschränkt siech ßlifils Schlechtigkeit auf das
Verhältnis zu Tom und die artt, in der All worthy getäuscht
wird, ist die natürlichste, die nnan sich denken kann.)

Wie aber war das mögliclh zu machen? Beide leben in
derselben gegend, die der einie mit seinen frevelthaten, der
andre mit seiner wohlthätigkeiit erfüllt, beide gehen in der-
selben familie aus und ein, miit der dieser es so gut meint,
die jener elend machen will!

Man sieht, welch eine schllimme läge sich hier für Gold-
smith herausgebildet hatte. D)ie not war um so grosser, als
dies gerade der springende puinkt des ganzen romans ist. In
diesem punkte hängt ja alles! Werden die beiden liebhaber
nicht auseinandergehalten, so hört die handlung auf ehe
sie angefangen hat. Dann bleiben die verschiednen hand-
lungen ohne Verbindung nebe3neinander stehen, wie in den
werken, aus denen sie stammem, dann kann natürlich Thornhill
Olivia gar nicht entführen, iüiren vater nicht ins gefängnis
werfen lassen, Georg kann ssein mannigfaches missgeschick
nicht erleben, Sophia nicht geiraubt werden — kurz, dann ist
nichts von dem möglich, was tthatsächlich geschieht.

Hierauf also musste Goldsmith sein hauptaugenmerk
richten, hier musste er zeigen,, was er aus sich selbst bieten
konnte, hier, wo er nichts entllehnen konnte.

So verfiel er auf das mitttel der Verkleidung des älteren
Thornhill, der darum als Burcchell auftritt, befördert gewiss
ausserdem durch das Vorbild (des Sir Lancelot Greaves. Nur
nebenbei will ich erwähnen, (dass die einführung einer Ver-
kleidung in den lustspielen cder zeit durchaus üblich war,
dies motiv ist ja überhaupt uiralt und abgebraucht. Oft ist
Goldsmith wegen dieses so eimfachen und doch so wirksamen
mittels gelobt worden, doch nnan erkennt, man hat ihm da
mehr ehre erwiesen als er veirdiente: denn gerade seine Un-
selbständigkeit, gerade sein zusammenborgen von überall
her versetzten ihn in die zwaingslage, die Verkleidung anzu-
wenden.
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Alles kommt nun darauf an, wie Goldsmith die Verklei-
dung durchgeführt hat, ob sie das richtige mittel war. Hettner
hat in seiner englischen litteraturgeschichte darauf hinge-
wiesen, wie unwahrscheinlich es doch sei, dass Burchell und
Thornhill nie im hause des pfarrers zusammenträfen. Dass
eben ist ja die Schwierigkeit, die sich herausstellte, die Gold-
smith vermeiden musste! Da nun Hettner ganz gewiss recht
hat, da unser dichter trotz seiner bemühungen, die gefährliche
klippe zu umschiffen, eine unwahrscheinlichkeit zurückgelassen
hat, so scheint es von vornherein, dass sein mittel doch nicht
ganz genügt hat.

Es ist wirklich eine recht heikle Sache, dass an diesem
punkte etwas unwahrscheinliches vorhanden ist, da keiner
dringender der Wahrscheinlichkeit bedurft hätte. Gestehen
wir aber trotzdem einmal dem Verfasser das recht zu, auch
unwahrscheinlich zu sein, die möglichkeit, dass onkel und
neffe zufälligerweise im hause Primroses nicht zusammen-
kommen, ist ja nicht zu bestreiten und halten wir uns an
diese möglichkeit. Nur eine direkte undenkbarkeit wäre ver-
nichtend für den roman. Prüfen wir ihn daraufhin.

Als Thornhill die beiden töchter des pfarrers durch ver-
kleidete dirnen nach London bringen will, wird dieser plan
bekanntlich durch Burchells brief (XV 64) vereitelt, den ich
seiner Wichtigkeit halber hier abdrucken muss:

„Ladies,
The bearer will sufficiently satisfy you as to the person from whom

this comes; one, at least, the friend of innocence, and ready to prevent
its being seduced. I am informed for a truth, that you have some in-
tention of bringing two young ladies to town, whom I have some
knowledge of, under the character of companions. As I would neither
have simplicity imposed upon, nor virtue contaminated, I must offer it
as my opinion, that the impropriety of such a step will be attended
with dangerous consequences. It has never been my way to treat the
infamous or the lewd with severity; nor should I now have taken this
method of explaining myself, or reproving folly, did it not aim at guilt.
Take, therefore, the admonition of a friend, and seriously reflect on
the consequences of introducing infamy and vice into retreats where
peace and innocence have hitherto resided."

Dieser brief wird nach Thornhill Castle geschickt und
hat die gewünschte Wirkung, da man am Überbringer den
absender erkennt. Hieraus geht unwiderleglich hervor, dass
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1. Burchell weiss, (dass die beiden dirnen von
seinem neffen beinutzt worden sind, dass dieser
also die denkbar- gemeinsten absiebten gegen
die pfarrerstöchtter hat und

2. Thornhill sehr gutt weiss, dass sein onkel seine
ganze verworfenlheit erkannt hat!

Da also die beiden such nun kennen, verliert die Ver-
kleidung ihren zweck, der ^vorher erwähnte fall tritt ein: die
gesamte handlung des* Vicar of Wakefield ist auf
etwas unmöglichem ausgebaut!

Das war Goldsmiths eiigen, das war es, was er aus sich
selbst heraus leisten konnite. Das urteil über den Vicar of
Wakefield als r o man ist hiiermit gesprochen.

Es findet sich übrigenss noch eine andre stelle, aus der
die entdeckung sich ergebeen musste. Im achten kapitel (37)
kommt Burchell mit Thormhills kaplan zusammen. Dass der
kaplan des neffen den onkcel nicht kennt, ist ausgeschlossen.
Gerade bei dieser gelegeniheit zeigt Sophia ihre neigung zu
Burchell, Thornhill musste also erfahren, wie sein onkel mit
dieser familie stand und siclh hüten, ihm die geliebte zu rauben.
Jedoch hätte Burchell Tho)rnhill schon erkennen müssen, ehe
überhaupt Primrose in die*, gegend kam. Er hat allerdings
die leichtgläubigkeit Allwoirthys, und so ist es wahrscheinlich,
dass er den neffen nicht durchschaut, der neben ihm lebt.
Allworthy kommt ja kaum aus seinem hause heraus und kann
von den Schlechtigkeiten BJlifils, der stets um ihn ist, nichts
erfahren, um so weniger, als die weit gar nichts weiss von
dieser Schlechtigkeit, die siech ja nur auf den abwesenden Tom
erstreckt, der sich nicht verteidigen kann. Aber in Thornhill
steckt ja auch Lovelace umd das ändert die Sachlage, denn
Lovelaces thaten sind überall bekannt. Immerhin hätte es
noch angehen mögen, wenm Burchell einfach Allworthy wäre,
aber er ist ja auch Gramdison, bleibt also durchaus nicht
innerhalb seiner vier wänide und tritt obendrein verkleidet
auf! Es wird wiederholt; (III 12; XXI 109) gesagt, dass
Thornhill alle farmerstöchtcer verführe und allgemein verhasst
sei. Das erfährt der pfarirer ohne sich darum zu bemühen,
ebensogut wie jedermann und Burchell, der verkleidet im
ganzen land umherzieht umd überall hilft, der sollte nie ein

Anglift. N. F. XIII. 12
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solches mädchen gefunden haben, nie mit einem entrüsteten
vater oder überhaupt mit irgend jemand der davon weiss (und
wer wüsste es nicht?), gesprochen haben? Die ganze gegend
hallt wieder von den thaten jenes Schurken und Burchell er-
führe es nicht? Das ist absolut ausgeschlossen!

Goldsmiths gerühmtes mittel, die Verkleidung, sollte über
eine Schwierigkeit hinweghelfen und dieses selbe mittel be-
wirkt eine andre, von ihm gar nicht bemerkte Schwierigkeit,
für die es keine lösung giebt.

Nur nebenbei brauche ich zu erwähnen, dass die bewohner
des landes sicher vielfach mit dem älteren Thornhill zusammen-
treffen und ihn also auch als Burchell bald erkennen müssen.

Die handlung geht aber ruhig weiter, als ob der oheim
keine ahnung hat. Wenn Hettner fragt, warum denn Burchell
nur alle schändlichkeiten des neffen zulasse und kein macht-
wort spreche, das alles lösen würde, so verkennt er, dass eben
bei Goldsmith die flktion fortbesteht, fortbestehen muss, dass
Burchell von Thornhills wahrem Charakter nichts weiss. Er
darf ja nach dem Vorbild nichts davon wissen, der unterschied
ist nur der, dass die täuschung Allworthys verständlich und
erklärlich, bei Burchell aber unmöglich ist. Wenn Allworthy
von der gerechtigkeitsliebe Bliflls überzeugt ist, so ist das
ganz natürlich, er kann wirklich nicht anders denken, wenn
aber Burchell entsprechend von seinem neffen sagt (XXXI165),
er habe immer an seine rechtlichkeit geglaubt, so ist das
lächerlich. Im Tom Jones bleibt der onkel auch gegen allerlei
Verdächtigungen Blifils taub, folglich muss es mit ihm auch
im Vicar of Wakefield so sein. Das führt zu der unglaub-
lichen absurdität, dass Burchell in der schlussscene(XXXI 163/4),
als er das Unglück Oliviens und des pfarrers bereits kennt
und gegen Thornhill aufgebracht ist, sich durch redensarten
des neffen, die nichts sagen und nichts abstreiten können,
plötzlich wieder überzeugen lässt, jener habe gar nicht unrecht
gehandelt! Jetzt müsste wahrlich die entscheidung fallen,
aber es darf ja nach Tom Jones noch nicht geschehen, sie
inuss durchaus verzögert werden, wenn auch auf kosten aller
denkbarkeit.

Ich betone noch einmal: um die handlung möglich zu
machen, muss Goldsmith die fiktion fest aufrecht erhalten,
dass Burchell seinen neffen nicht durchschaut. Und nun lese
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man die scene im 21. kapitel (112), in der Olivia Primrose
ihre erlebnisse berichtet: auf die ansieht, Burchell sei ihr
entführer, erwidert sie: „My dear papa, you labour under a
strange mistake; Mr. Burchell never attempted to deceive me.
Instead of that, he took every opportunity of privately
admonishing me against the artifices of Mr. Thorn-
hill, who, I now find, was «even worse than he repre-
sented him!" Also Burchell lat Olivien vor seinem neffen
gewarnt und ihn als sehr schlecht geschildert! Er kennt ihn
ja also sehr gut!

Das ist eine konzession an den gesunden menschenver-
stand, Goldsmith fühlte wohl, diass es unmöglich sei, Burchell
in Unkenntnis zu lassen und trotzdem geht auch von hier
alles so weiter, als ob er auch nicht die leiseste ahnung
hätte. Man sieht, ein grösserer Wirrwarr, ein wüsteres
durcheinander ist kaum denkbar, da hört wirklich alles auf.

Alles somit, was mit der Verschmelzung zusammenhängt,
ist Goldsmith missglückt, nicht nur ist eine Verknüpfung der
handlungen selbst nicht erfolgt, sondern es ist auch innerhalb
der wichtigen personen Thornhiills und Burchells keine har-
monie hergestellt. Das letzte ist besonders zu bedauern, denn
wenn es auch klar ist, dass schon der Lovelace allein, der in
Thornhill steckt, sich nicht mit seinem vorbilde bei Richardson
messen kann, so ist es ebenso «einleuchtend, dass der Grandison
in Burchell eher gewonnen als verloren hat. Ich habe darauf
hingewiesen, dass Burchell ganz: Grandisons Charakter hat und
doch wirkt er nicht abstossend coder lächerlich wie dieser. Es
zeigt sich hier eben, welche Wirkung diese gestalt auch heute
noch üben könnte, wenn man sie nicht erst mühsam aus vielen
dicken bänden herausholen müsste und sie nicht so unerträg-
lich tendenziös wäre. Dass sie im Vicar of Wakefield wirkt,
ist nicht ganz Goldsmiths verdienst, es liegt zum grossen teil
daran, dass sie hier mehr zur geltung kommt, dass sie über-
haupt erst zeigen kann, was grntes an ihr ist, wenn man sie
nicht in der entsetzlichen weis<e Richardsons in den Vorder-
grund stellt.

Aehnlich ist es mit Olivia und besonders Sophia. Olivia
freilich hat Goldsmith ohne not von Klarissen ziemlich ent-
fernt. Sie ist so ausserordentlieh kokett (XVII 73), dass sie
uns eigentlich nicht mehr sympathisch ist. Sie setzt alles

12*
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daran, den Wüstling Thornhill zu gewinnen, ohne an seinem
Charakter den geringsten anstoss zu nehmen. Von ihr wird
gesagt (I 6), sie wünsche viele liebhaber, dabei zeigt ihr ver-
halten gegen ihren liebhaber vor und besonders nach der
entführung, dass sie doch auch innig empfinden kann, was bei
einer wirklichen kokette (und sie wird direkt so genannt
XVII 73) nicht anzunehmen wäre: hier blickt eben einmal die
Klarissa durch. Ich bin fest überzeugt, dass Goldsmith sie so
oberflächlich dargestellt hat, ist rein zufällig, einer augen-
blicklichen laune folgend. Dieses unachtsame und unklare in
Goldsmiths arbeitsweise zeigt sich gleich noch viel deutlicher.
Olivia wird mit Thornhill zum scheine getraut (XXI113).
Da ist es doch aber ganz wunderbar, dass sie erzählt, sie
habe die ungiltigkeit der Zeremonie gekannt! Das ist etwas
rätselhaftes und Goldsmith selbst hätte dies rätsei nicht lösen
können. Wenn sie die ungiltigkeit kennt und sie giebt doch
Thornhill die rechte, die nur eine giltige trauung ihm ver-
schaffen sollte, dann ist sie eine dime, weiter nichts. Aber,
da sie es weiss, warum lässt sie die zwecklose feierlichkeit
überhaupt vollziehen? Wie kann sie so völlig auf Thornhills
aufrichtigkeit vertrauen, wenn sie sieht, welches gaukelspiel
er treibt? Eine antwort hierauf giebt es nicht, das ganze
ist eine unbedachtsamkeit Goldsmiths, der diese worte schnell
niederschrieb, ohne zu bedenken, was er damit gesagt hatte.

Aber selbst das ist nicht das schlimmste versehen, das
unserm dichter mit Olivien passiert ist. Ich sagte schon
früher, dass in der lösung des Vicar of Wakefield, die natür-
lich auch die lösung der handlung zwischen Lovelace und
Klarissa, Grandison und Miss Byron enthalten muss, statt der
entdeckung der eitern Toms eine andere Überraschung gegeben
wurde, da ja hier Georg der pfarrerssohn ist. Goldsmith liess
dafür die giltigkeit der heirat Oliviens herauskommen, wo-
durch zugleich Arabellens vermögen gerettet wurde. Wenn
man versucht, sich des dichters gedankengang dabei klar zu
machen, so würde man selbstverständlich davon überzeugt
sein, er habe etwa so gedacht: „Olivia wird, wie sie glaubt,
zum schein mit Thornhill verheiratet. Diese sogenannte schein-
heirat ist aber in Wirklichkeit eine giltige und es ist äusserst
effektvoll, wenn ich erst am Schlüsse ganz plötzlich die wahr-
heit an den tag kommen lasse." Es scheint unmöglich anders
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zui denken: die poetische gerechtigkeit verlangt Oliviens
restaurierung und da nach d<er auffassung der zeit die heirat
alles gut macht, so muss sie wirklich verheiratet sein.

Dennoch ist diese ansieht nicht richtig. Goldsmith liess
das mädchen thatsächlich zinm schein verheiraten, er beab-
sichtigte nichts andres, als datss die heirat eine täuschung sein
sollte! Zuletzt aber kam ihnn plötzlich der gedanke, dass es
nötig sei, auch Olivien glticMich zu machen und so musste
Jenkinson verkünden, sie sei gesetzmässig verheiratet!

Nach dem, was ich bisher über Goldsmiths arbeitsweise
gesagt habe, wird man vielleiicht diese behauptung wenigstens
nicht für ganz unverständlich halten, auch wenn ich sie nicht
bewiese. Ich will aber den beweis nicht schuldig bleiben.
Jenkinson erzählt (XXXI173), Thornhill habe ihn beauftragt,
einen falschen priester und einen falschen trauschein zu be-
sorgen, er aber habe einen richtigen priester und einen rich-
tigen schein gebracht. Man wird zugeben, dass es unwahr-
scheinlich ist, dass sich Thornhill nicht genau erkundigt, von
wem er sich trauen lässt, (dass er nicht einen dazu nimmt,
den er gut kennt, umsomehir, als er diese täuschung schon
öfter ausgeführt hat, doch ivir wollen kein gewicht darauf
legen. Im 21. kapitel (113) erzählt Olivia, sie sei mit Thorn-
hill getraut worden von demselben priester, der ihn
schon in derselben weise mit sechs oder acht ändern
frauen verheiratet habe!! Also wie zu erwarten stand,
der priester ist ein helfersheelfer des neffen und steht schon
lange in seinen diensten, er iist thatsächlich ein falscher! Es
ist also unmöglich, dass Oliviens heirat giltig ist. Arabella
bekommt also auch ihr vermöigen nicht zurück, in Wirklichkeit
siegt also Thornhill vollständig. Wir sehen wiederum, die
eine kleinigkeit, die Goldsmiith erfinden muss, verdirbt ihm
vieles andre, die lösung des Vicar of Wakefield ist dadurch
undenkbar gemacht.

Besser ist Sophia geglücM. Miss Byron nimmt im Gran-
dison eine hervorragende Stellung ein, sie gefällt uns auch
ganz gut, aber wir können ums nicht recht für sie erwärmen.
Sie ist nicht mit der liebe gezeichnet wie Klarissa, sie erlebt
nicht viel und ist eine Riclhardsonsche figur im schlechten
sinne, das heisst, eine durchaus langweilige person. Sophia
hat vor ihr keinen wesentlichen Vorzug und steht trotzdem
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viel höher: weniger geben als Richardson, bedeutet hier in
Wirklichkeit mehr geben. Das ruhige, liebenswürdige wesen
der Miss Byron wird allmählich unausstehlich, bei Sophia
wirkt es anmutend und wohlthuend. Sie ist von den mädchen-
gestalten des Vicar of Wakefield bei weitem die sympathischste,
sie steht uns menschlich am nächsten. Ohne ein kleines ver-
sehen geht es freilich auch hier nicht ab. Zu den ergötz-
lichsten Schilderungen gehört die der eitelkeit der beiden
mädchen. Bei der Verschiedenheit der Charaktere Oliviens
und Sophiens aber wäre es unbedingt nötig gewesen, die beiden
hier zu trennen. Schwierigkeiten hätte das wohl gemacht,
es hätte vielleicht auch weniger gewirkt, aber es ist not-
wendig. Denn Sophia, die fast ein engel an Weisheit genannt
wird, die Thornhill verachtet, diese Sophia wird sich doch
nicht für ihn putzen, alles thun ihm zu gefallen, umsoweniger,
als sie ja Burchell liebt! Für Olivien passt das alles, für
Sophien durchaus nicht.

Von den vier personen aus Richardson sind also Thornhill
und Olivia Goldsmith missglückt: Lovelace und Klarissa waren
eben Richardsons meisterschöpf ungen und hier war Goldsmith
seiner aufgäbe nicht gewachsen. Thornhill schadete ausserdem
noch die Verschmelzung mit Blifll. Miss Byron und Grandison
aber, zwei schwächere leistungen, kommen bei Goldsmith erst
recht zur geltung, die bei Burchell leider wieder durch ver-
mengung mit Allworthy getrübt wird. Immerhin braucht man
mit den bearbeitungen Richardsonscher Charaktere wenigstens
nicht ganz unzufrieden zu sein.

Rein theoretisch lässt sich nun schon sagen, dass es bei
den Fieldingschen gestalten anders sein muss. Denn Fielding
sagt kein überflüssiges wort, die kürzung kann hier nur schaden.
Dass Blifil und Allworthy bei Goldsmith in Thornhill und
Burchell ganz unmöglich geworden sind, habe ich gezeigt»
Hat hier wieder die Verschmelzung mitgewirkt, so müssen sich
mängel ganz besonders deutlich herausstellen bei den rein
Fieldingschen figuren.

Von Primrose allein müssen wir dabei absehen, er tritt
ja bei Goldsmith noch mehr hervor als in der vorläge. Er
ist zwar als ganzes völlig unselbständig, aber doch ist seine
rolle vortrefflich durchgeführt. Ich habe ihn ja im ersten
teil ausführlich geschildert und möchte von dem, was Goldsmith
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eignes an ihm hat, hier nuir noch einmal an die ergreifende
kerkerpredigt erinnern, die »o natürlich aus der situation ent-
springt und den Charakter des pfarrers in seiner reinsten
menschlichkeit erkennen läsest. Absichtlich jedoch gehe ich
in diesem zusammenhange micht auf eine anzahl grober ver-
stösse ein, die Goldsmith leidler auch hier nicht hat vermeiden
können, um nicht den eindiruck zu erwecken, als sei doch
eigentlich an Primrose rechit viel verfehlt. Diese verstösse
beziehen sich zum teil auf aUissere ereignisse, aber auch wo
sie andrer art sind, könnem sie uns seinen aus vielen präch-
tigen worten und kleinen sceenen hell hervorstrahlenden reinen
Charakter nicht trüben.

Dagegen lässt sich nichtt behaupten, dass etwa Georg mit
Tom Jones wetteifern könntte. Denn Georg kann nicht die
ihm gebührende Stellung eimnehmen, dazu ist kein räum vor-
handen, Goldsmith musste jat eine reihe von handlungen immer
zugleich führen. Handelt aüso Georg auch wie Tom, hat er
auch denselben Charakter, eer wirkt doch nicht entfernt wie
jener. Zu anfang weiss mam gar nicht, ob er je etwas andres
werden soll als eine nebenpterson, für lange zeit ist er völlig
verschwunden. Für alle mätngel soll dann seine berühmte er-
zählung entschädigen. Betnachten wir die einmal näher.

Georg geht nach Toms; muster in die weite weit. Hief
bot sich für Goldsmith ein® vortreffliche gelegenheit, etwas
eignes anzubringen und so bietet die erzählung, wenn auch
manches übernommene sich darein mischt, in der hauptsache
wohl des dichters eigne, jpoetisch verklärte reiseerlebnisse.
Hierher also, sozusagen mittten in den Tom Jones hinein, stellt
Goldsmith etwas selbständigces. Wie hat er das eingeflochten?
Tom ist bei weitem kein jalhr auf der reise, Georg dagegen,
da er ja in verschiedne freunde länder kommt, muss länger
fort sein und die zeit wird <denn auch (XIX 91) auf fast drei
jähre angegeben. Diese dren jähre liegen also zwischen seiner
abreise (III12) und dem zusammentreffen mit seinem vater
(XIX 91/2). Es wird gewiiss jedermann überraschen zu er-
fahren, dass der Vicar of Wakefield sich über mehr als drei
jähre erstrecken soll, rechnem wir also nach, ob das richtig ist.

Auf seite 12 erfahren wir, dass die familie wenige tage
nach Georg aufbricht, reichlich gerechnet also eine woche.
Der weg ist 70 meilen lang,, am ersten tage werden 40 davon
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zurückgelegt, die ganze reise dauert also zwei tage. Sie muss
ende sommer angetreten worden sein, anfang herbst folgt das
zusammentreffen mit Thornhill (V 20 ff.). Bei dessen Charakter
ist es selbstverständlich, dass er die schönen pfarrerstöchter
sehr bald entdeckt, um so mehr, als er nur wenige meilen
( 12) vom pfarrer entfernt wohnt. (In Wirklichkeit müsste
das in den allerersten tagen geschehen, denn man muss doch
eigentlich erwarten, dass sich Primrose seinem neuen patron
vorsteDt, das aber hat Goldsmith ganz vergessen.) Rechnen
wir wieder reichlich, so vergehen bis zur bekanntschaft mit
dem jungen herrn vier wochen. Die zeit bis zur entführung
beträgt weiter allerhöchstens zwei monate. Dann folgt des
pfarrers reise und bis zum zusammentreffen mit den Arnolds
und Georg sind es ziemlich genau vier wochen. Dass die
rechnung richtig ist, ergiebt sich obendrein daraus, dass bald
nachher (XXIV 126) erwähnt wird, es sei winter. Zählen
wir nun zusammen und runden wir stark nach oben ab, so
zeigt sich: zwischen Georgs aufbruch und dem ende
seiner irrfahrt liegen allerhöchstens f ü n f monate!

Die reise Georgs ist also ebenfalls unmöglich!
Es handelt sich nicht um einen kleinen chronologischen fehler:
Goldsmith wollte wieder einmal etwas eignes geben und war
gänzlich ausser stände, das in den Zusammenhang zu bringen,
hier wich er einmal von der vorläge ab, weil das auch gar
zu nahe lag, und sofort beging er einen schweren fehler.

Sonst ist die erzählung recht hübsch, daran ändern auch
versehen wie das folgende nichts.

Goldsmith war für kurze zeit erzieher eines jungen mannes
gewesen, mit dem er schlechte erfahrungen gemacht hatte:
dasselbe lässt er nun Georg von sich erzählen. Sein Zögling
ist (XX 105) „noch nicht 21", das heisst doch, beinahe 21.
Georg aber ist höchstens 22 jähre alt und einem manne von
22 wird man die beaufsichtigung eines einundzwanzigjährigen
wohl nicht anvertrauen.

Tom Jones ist mit Blifil zusammen aufgewachsen, sie
müssen einander also gut kennen. Wie aber sollte Georg mit
Thornhill zusammenkommen? Auch das müsste Goldsmith
möglich machen: Georg tritt in Thornhills dienst und wird als
sein universitätsfreund dargestellt (XX 97)!

Aber dieses verzweifelte auskunftsmittel ist nicht gut:
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Georg hätte ja nun jenen gründlich kennen müssen, denn es
ist klar, einem vertrauten Jugendfreunde hätten Thornhills
leidenschaften und laster nicht verborgen bleiben können. Er
hätte ihm also nie vertrauen Mnnen, vor allem hätte er doch
seinen vater vor der abreise vor dem gutsherrn gewarnt. Es
ist schon undenkbar, dass Geiorg, dieser gute söhn, während
der universitätsjahre nie daheim von seinem busenfreunde er-
zählt hat, so dass der pfarrer (XX 99) ganz überrascht ist
zu hören, dass Georg Thornhill kennt. Freilich, alle die not-
wendigen konsequenzen jener bekanntschaft durften nicht ge-
zogen werden, sonst konnte di<e handlung nicht wie im vorbild
verlaufen. Man sieht, wo immer Goldsmith ändern muss, da
entsteht heillose Verwirrung.

Am schlimmsten tritt das bei den Wilmots zu tage. Im
Tom Jones kann aus der heirat zwischen dem beiden und
Sophien nichts werden, weil Western von einem armen men-
schen nichts wissen will. Inn Vicar of Wakefield wird das
etwas anders dargestellt, weül Georg kein findling, sondern
ein pfarrerssohn ist. Arabellens vater, Wilmot, ist ein guter
freund Primroses. Die hockzeit steht unmittelbar bevor, da
wird sie plötzlich abgebrochen (II10). Warum — das erfahren
wir eigentlich nicht. Denn der pfarrer verliert zwar sein
vermögen (II 9), aber es wird .ausdrücklich gesagt (II10), dass
Wilmot schon vorher bereit geivesen sei, die partie aufzugeben.
Also wohl wegen des Streits über monogamie, etwas andres
bleibt nicht übrig. Kurz vor der hochzeit streiten Primrose
und Wilmot über diese frag:e.. Jener hat sie in einem neuen
buche behandelt, das er dem freunde zeigt; dabei erfährt er
zu seiner Überraschung, dass dieser der entgegengesetzten
meimmg anhängt, weil er siech um die vierte frau bewirbt!
Nun überlege man: Primrose ist völlig in seine ansieht ver-
rannt und dafür begeistert umd er sollte nie mit seinem alten
freunde über dies ihm so naheliegende thema gesprochen haben?
Das ist unmöglich! Wilmot bewirbt sich um die vierte frau
und Primrose sollte ihm nie vorher bei der zweiten oder
dritten Vorstellungen gemacht haben? Das ist ganz und gar
unmöglich!

Dieser zug ist natürlich wieder im augenblick erfunden
und niedergeschrieben, ohne aJle Überlegung, von der vierten
frau, die er doch auch endlich heiraten müsste, erfährt man
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nichts wieder. Auch dieser fall ist typisch: Goldsmith will
einen Vorgang etwas anders begründen, als es in der vorläge
geschehen ist und vermag keinen plausibeln grund anzugeben.
Dass ihm aber unter Wilmot immer Western vorschwebte und
der wahre grund Georgs armut ist, dass erfahren wir in der
schlussscene (XXXI171). Da wirft nämlich Burchell dem
alten Wilmot seine „immoderate passion for wealth" vor.
Unmässige geldgier? Davon weiss man ja noch gar nichts!
Man weiss es aber, wenn man bedenkt, dass Western das vor-
bild war. Dieser ist hier sehr, sehr schlecht weggekommen:
er hat ein entscheidendes wort mitzusprechen und übt auf die
entwicklung der handlung einen sehr bedeutenden einfluss,
dennoch existiert von ihm im Vicar of Wakefleld eigentlich
nur der name, der mann selbst kommt kaum vor und das ist
bei seiner Wichtigkeit ein schwerer fehler. Der vergleich mit
Western, diesem im gründe gutmütigen, aber rohen landjunker,
der uns gewisse kreise jener tage so lebendig verkörpert, fällt
für Goldsmith sehr demütigend aus.

Westerns tochter Sophia liebt Tom und widersetzt sich
ihrem vater: von Arabellen erfahren wir bei der lösung des
Verhältnisses überhaupt nichts. Sie scheint viel zu dulden
(II10), gerade wie Sophia, aber sie widersetzt sich wohl nicht.
Da sie Georg wirklich liebt, ist das unverständlich. Es wird
aber noch unbegreiflicher, als am schluss (XXXI171) Wilmot
sagt, er habe ihrer neigung nie zwang angethan! Ja, warum
in aller weit ging dann die Verlobung auseinander: die jungen
leute lieben sich innig, die beiden väter haben nichts dagegen,
also warum?

Zu verstehen ist auch dies nur, wenn man an Sophia
Western denkt. Arabella ist ebenfalls von ihrem vater ge-
zwungen worden und hat sich fügen müssen. Goldsmith konnte
natürlich keine lange leidensgeschichte des mädchens bringen,
aber er sagte nicht einmal das nötigste. — Später beim zu-
sammentreffen der liebenden (XIX 92) benimmt sich Arabella
so, wie nur jemand es thun kann, der über alles mass ver-
liebt ist. Sie liebt also Georg noch mit aller leidenschaft!
Warum, da sie mehrere heiratsanträge abgeschlagen, schenkt
sie plötzlich den Bewerbungen Thornhills gehör? Sie, ihr
vater, tante und onkel gehören auch zu jenen unschuldigen,
braven menschen, die den grössten halunken für einen
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engel halten, denn sie lhaben keine ahnung von Thornhills
Charakter.

Die Verwirrung wird! aber noch grosser. Arabella hört
Georgs erzählung mit an , aus der Thornhills niedrigkeit und
feigheit aufs deutlichste hiervorgeht: das müsste auf jedes ver-
nünftige mädchen wirkem, auf sie aber darf es keinen einfluss
haben, sie könnte ja sonst Georg gleich heiraten und es wäre
die im original vorgeschriebene Verwicklung nicht möglich.
Wenn sie etwa Thornhilll liebte, so wäre es verständlich, dass
sie sich nicht abbringen liesse, aber sie liebt ihn durchaus
nicht. Soweit freilich (durfte Goldsmith ihre naivität auf
keinen fall treiben, dass; sie eine so hohe meinung von ihm
hat zu glauben (XXXI1163), er sei ins gefängnis gegangen,
um dort elend zu linderm! Also die erzählung Georgs, dieser
selbständige einschub Goildsmiths, an sich schon unmöglich,
bringt ausserdem noch due haupthandlung um den letzten rest
von Wahrscheinlichkeit. Einige male (XXXI168,169 mitte)
wird geheimnisvoll gesagtt, sie habe ihr versprechen gebrochen,
woraus man freiwilligen abfall schliessen müsste, der freilich
auch nicht zu verstehen ist, da sie Georg inbrünstig liebt.
Einmal (169 oben) wird fgesagt, sie habe ihr versprechen erst
für nichtig angesehen, alas Thornhill ihr vorgeredet, Georg sei
verheiratet. Sie hat siclh aber doch längst von ihm zurück-
gezogen! Was soll man nun erst sagen, wenn es (XXI109)
heisst, dass Georg seine liiebste, das bedeutet hier, die die ihn
liebt, zurücklasse? Hier- sieht es also so aus, als sei sie noch
seine braut und er lasse sie im stich!

Auch hier ist ein widerspruchsvolles durcheinander ent-
standen, aus dem kein imensch sich herausfinden kann, wenn
er nicht das original im i äuge hat. Es ist ein wahrer jammer
zu sehen, was aus Sop)hia Western geworden ist. Dieses
frische, prächtige mädchien mit seinem zärtlichen und doch
auch weltklugen herzen, mit seiner bewundernswerten that-
kraft und entschlossenheiit, wer sollte es in Arabella Wilmot
wiedererkennen ? Ein weesen ohne fleisch und blut, verschwom-
men und schattenhaft, gieebt uns Goldsmith statt jener gestalt,
die uns greifbar, wie dais warme leben selbst entgegentritt.
Diese verballhornung ist noch weit mehr zu bedauern als die
Westerns.

Betrachten wir nun die lösung unseres romans, so muss
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ich zunächst wiederholen, dass sie ganz die des Tom Jones ist,
aber natürlich muss auch die lösung der beiden ändern hand-
lungen eingeschlossen werden. Dadurch ist eine überaus grosse
unwahrscheinlichkeit entstanden, die Goldsmith selbst fühlte:
er fügt nämlich (XXXI167) eine betrachtung über den zufall
ein, die uns, da wir die wahre Ursache aller dieser „Zufällig-
keiten" kennen, etwas lächerlich berührt. Ich habe auch
schon gesagt, dass Olivia in Wirklichkeit nicht mit Thornhill
verheiratet ist, also Arabella ihre mitgift nicht zurückerhält,
wodurch die lösung aufhört lösung zu sein. Ausserdem hat
sich Goldsmith zum schluss zu einer groben taktlosigkeit ver-
leiten lassen.

Am Schlüsse von Tom Jones (II 415 f.) macht sich All-
worthy, wie ich schon erwähnte, einen scherz. Er hat eben
erfahren, dass Tom sein neffe ist und schlägt Sophien vor,
einen seiner verwandten zu heiraten. Diese ahnt nicht, wen
er meint und weist sein anerbieten, so eifrig es auch gemacht
wird, zurück.

Dieses spässchen hat Goldsmith gleichfalls angebracht
(XXXI175/6), so getreu es möglich war. Mit Arabellen ging
es nicht an, wohl aber mit Sophien, die als einzige unver-
gebene übrigbleibt. Burchell schlägt ihr vor, sie solle Jenkinson
heiraten! Als das bestürzte mädchen ihn ausschlägt, wird
er immer dringender und verursacht der ärmsten wahres
entsetzen.

Man vergleiche diese beiden scenen: den guten Allworthy,
der einen harmlosen, liebenswürdigen scherz macht und Burchell,
der diese unglaubliche roheit begeht, die zu seinem Charakter
natürlich gar nicht passt. Man bedenke nur. er bietet diesem
trefflichsten der drei mädchen einen notorischen betrüger und
kuppler an! Und zwar seinem mädchen, das er liebt! Ver-
schlimmert wird die sache noch dadurch, dass er gesellschaft-
lich so hoch über Sophien steht und sich gegen eine tiefer
stehende um so weniger eine solche unzartheit schlimmster
art erlauben durfte. Er weiss, dass sie ihn liebt, ihr vater
hat sie ihm angeboten und öffentlich treibt er mit ihr in
dieser weise spott! Nebenbei, warum muss Jenkinson die de-
mütigung einer so schroffen ab Weisung werden ? Warum muss
Sophia ihm sagen, sie möchte lieber sterben als ihn nehmen?
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Das ist keine ermunterung fmr ihn, auf dem kaum betretenen
rechten wege fortzuschreiten.

Ich habe diese scene hervorgehoben, um zu zeigen, wie
kritiklos Goldsmith zuweilen entlehnt hat. Auch in eignem
hat er manchmal einen wunderlichen mangel an feingefühl
gezeigt.

Zu anfang des 24. kapitels findet sich eine kleine episode,
die sich besonders durch gläiazenden stil auszeichnet und die
darum Irving in seiner biographie Goldsmiths (kap. XVII) und
nach ihm Laun (Oliver Goldsmith. Berlin 1876. S. 154) als
eine der schönsten abgedruckt hat. Da sie kurz ist, möge
man mir erlauben, sie hier ziu wiederholen:

The next morning the sum arose with peculiar warmth for the
season; so that we agreed to breaikfast together on the honeysuckle bank;
where, while we sate, my youngest daughter, at my request, joined her
voice to the concert on the trees about us. It was in this place my
poor Olivia first met her seducer, and every object served to recall her
sadness. But that melancholy which is excited by objects of pleasure,
or inspired by sounds of harmony, soothes the heart instead of corroding
it. Her mother, too, upon this occasion, felt a pleasing distress, and
wept, and loved her daughter as before. "Do, my pretty Olivia", cried
she, "let us have that little meflancholy air your papa was so fond of;
your sister Sophy has already oblliged us. Do, child: it will please your
old father". She complied in a manner so exquisitely pathetic as
moved me.

When lovely womam stoops to folly,
And finds, to latie, that men betray,

What charm can so(othe her melancholy,
What art can wjash her guilt away?

The only art her ginilt to cover,
To hide her shanne from every eye

To give repentance to her lover,
And wring his biosom, — is to die.

Man wird ohne weiteres anerkennen, dass eine edlere
einfachheit und rührendere «empfindsamkeit der spräche sich
kaum denken lässt. Nun vergegenwärtige man sich die läge
Oliviens. Sie ist verführt zurückgekehrt. Sie hat ihren froh-
sinn nicht wiedergewonnen, sie ist immer still und sucht die
einsarnkeit, sodass ihre elterni von mitleid und heimlicher sorge
erfüllt sind: und in dieser Lage, da lässt ihre mutter, ihre
mutter, das mädchen ein lied singen, das lehrt, ein mädchen
in ihrer läge könne nichts bessres thun, als in den tod gehen!
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Mag das für möglich halten, wer seiner eignen mutter so etwas
zutraut, ich halte es für widernatürlich und undenkbar. Wie
ganz anders hätte es gewirkt, wenn Olivia etwa vorher, im
glück, das lied gesungen hätte und sich jetzt daran erinnerte!

Dies beispiel ist ein interessanter beleg dafür, wie glän-
zende äusserlichkeiten über innere Unwahrheit hinwegtäuschen
können.

Ich übergehe nun eine ganze lange reihe von Wider-
sprüchen, die zu unbedeutend sind, um angeführt zu werden
und will nur noch einiges wesentliche erwähnen.

Ich habe gesagt, dass Primrose nach dem muster Adams
auch eine reise unternimmt, auf der er mancherlei erlebt.
Adams will einen Verleger für seine predigten suchen, Primrose
seine tochter Olivia zurückbringen. Dies ist aber nur ein
scheingrund, die wahre Ursache ist keine andre, als dass Adams
eine reise macht, die musste, koste was es wolle, auch im
Vicar of Wakefield verwertet werden! Adams Unternehmung
stellt sich bald als zwecklos heraus, da er all sein geld für
Joseph Andrews ausgiebt und seine predigten zudem vergessen
hat. Kaum ist die reise begonnen, so kehrt er auch zurück
und seine abenteuer erlebt er jetzt erst. Primrose hat ja nun
einen ändern grund, er will Olivien und ihren Verführer finden,
wo sie auch sind (XVII 80): „I will pursue her wherever she
is, and, though I cannot save her from shame, I may prevent
the continuance of iniquity."

Adams giebt aus triftigen gründen die reise bald auf,
daraus ist mit Sicherheit zu schliessen, dass Primrose dasselbe
thun wird. Aber wie wäre das möglich ? Man sieht ja doch,
dass er den festesten entschluss gefasst hat, nicht zu ruhen,
bis er sie gefunden?1) Goldsmith kennt keine Schwierigkeit:

x) Ich bemerke , dass Dickens dieses mot iv wiederhol t
aufgenommen und ganz besonders in seinem David Copperfield
ihm die grossartige ausgestaltung gegeben hat, deren es wert
ist, vor der Goldsmiths schwache k ra f t zurückschrak. Klein
Em' ly , Steerfor th und der alte Peggotty sind es, um die es
sich handelt . S teer for th entspr icht Thornhil l , aber er ist
uns weit näher gerückt und vers tändl ich gemacht, er ist
viel mehr Lovelace als Blifil. Er verführ t Klein Em' ly ,
eine durchgeistigte Olivia und läset sie dann schmählich im
stiche. Der alte Peggotty, eine prächtige, unsres pfarrers
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der pfarrer legt eine anzalhl meilen zurück und sieht auf der
rennbahn Burckell, den er für den entführer hält. Statt aber
aul ihn loszugehen, lässt err ihn ruhig verschwinden: und jetzt
heisst es plötzlich (XVIII 882): „I now reflected, that it would
be to no purpose to contiinue my pursuit farther." Aber in
aller weit, warum dennniccht? Es ist ja noch gar nichts ge-
schehen, er hat noch gar keeine anstrengungen gemacht! Frei-
lich, hätte er die verfolggung fortgesetzt, dann hätten sich
irgendwelche neue Situationen ergeben müssen, die Goldsmith
nicht aus Joseph Andrews; entnehmen konnte. Darum durfte
sie nicht weiter dauern, diarum kehrt Primrose plötzlich um.
Aber man wird zugeben, ess giebt keine bequemere und leicht-
fertigere art der motivierumg! Goldsmith weicht unwillkürlich
vor der Schwierigkeit zurrück und lässt den pfarrer Olivia
ganz zufällig in einem ga&sthaus finden (XXI111), nur weil
Adams in dieser weise miit Joseph zusammenkommt. Er be-
merkt gar nicht den grosssen unterschied, der darin besteht,
dass Adams Joseph ungewollt trifft, Primrose Olivien aber
sozusagen absichtlich zufälllig finden muss und wie ungeschickt
und unkünstlerisch das isti.

Die leichtgläubigkeit ddes pfarrers geht manchmal zu weit.
Dass er Burchell lange zeeit für den entführer halten kann,
ist nicht recht glaublich, geradezu Wahnsinn aber ist es, wenn
zu anfang des ,14. kapitelss (57) gesagt wird, Thornhill habe
sich gütig erboten, das beenehmen der beiden pfarrerstöchter
selbst zu überwachen! So> unfasslich verblendet kann ein ver-
nünftiger mensch nicht seiin, das benehmen zweier trefflicher
töchter von einem jungen ) manne beaufsichtigen zu lassen, der
ihm als ruchloser Wüstling? bekannt ist!

w ü r d i g e gestalt , z ieht da a n n wie dieser aus , sein k ind zu
suchen. Sogar die art , wvie er sie endl ich f inde t , ist ziem-
l ich get reu ü b e r n o m m e n : er muss sie wie Pr imrose Olivien
aus den b ä n d e n eines ke i i f enden weihes be f re i en . Schl iess-
l i ch wird auch Em' lys lesiden ähnl ich geschi lder t wie das
Klar issens und Oliviens. 7Zu beachten ist auch, dass Dickens
mi t r i ch t i gem g e f ü h l S teeer for th ha t z u g r u n d e gehen lassen,
wie Richardson Lovelace i u n d Fielding Blifil. So zwei fe l los
Dickens h ier en t lehnt halt, so b e d e u t e n d ist doch das ver-
d iens t seiner da rs te l lung und gerade die behand lung dieses
mot ives zeigt klar die uneendl iche Über legenhei t von Dickens
ü b e r Goldsmi th .
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Die leute der gegend, in der Primrose wohnt, leben wie
im goldnen Zeitalter (IV 17). Entfernt von der Stadt, haben
sie noch die ursprüngliche einfachheit der Sitten und wissen
kaum, dass mässigkeit eine tugend ist. — Auch hier hat Gold-
smith eine kleinigkeit übersehen: diese einfachheit und ur-
sprünglichkeit herrscht in einer gegend, in der fast alle f armers-
töchter von Thornhill verführt worden sind, in einer gegend,
die von hass erfüllt ist gegen dieses ungeheuer? Das ist
ausgeschlossen!

Jenkinson ist im allgemeinen gelungen, nur passt es nicht
recht, dass er Thornhill öfter bei seinen entführungen behilflich
gewesen ist und zwar im gegensatz zu den entsprechenden
Richardsonschen figuren mit dem vollen bewusstsein, dass ein
verbrechen verübt wird. Jenkinson ist trotz seiner betrügereien
ein mensch, den man gern hat, aber dieser Charakter des
liebenswürdigen gauners ist unvereinbar mit dem eines men-
schen, der kalten blutes ein unschuldiges mädchen ins ver-
derben stürzen kann. Dass er Thornhill inbezug auf seine
trauung aus eigennutz hintergeht (XXXI173), zeugt gleich-
falls nicht für wahrhafte gutmütigkeit, wie sie Jenkinson nach
Goldsmiths absieht doch haben soll. Seine leichtfertigkeit hat
dem dichter hier wieder einen streich gespielt. Zudem ist der
betrug, den Jenkinson gegen Primrose verübt (XIV 59), zwar
sehr ergötzlich, aber nicht gut möglich. Denn der pfarrer
kommt ganz zufällig durch einen amtsgenossen in ein wirts-
haus, beide werden in ein kleines hinterzimmer geführt. Dort
sitzt Jenkinson schon in seiner Verkleidung, sein helfershelfer
kommt herein und das gaunerstück wird mit unnötiger Um-
ständlichkeit vollführt. Das alles ist jedoch nur möglich, wenn
Primrose erwartet worden ist. Die ganze methode muss vorher
abgekartet worden sein und sie ist gerade auf unsern pfarrer
zugeschnitten. Jenkinson aber konnte nicht wissen, dass dieser,
den er nicht einmal kennt, zum Jahrmarkt kam, noch weniger,
ob er nicht vielleicht sein pferd schnell loswerden würde und
am wenigsten, dass er gerade in diese schenke kommen würde.

Ich möchte weiter noch darüber sprechen, ob Körting mit
seiner ohne gründe aufgestellten behauptung recht hat, der
Vicar of Wakefield sei unsittlich (Grundriss der Geschichte
der engl. Litt. 3. Aufl. 1899. S. 316). Goethes urteil spricht
dagegen, er erklärt ihn für rein christlich. Im ganzen ist das
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richtig, aber rein christlich istt fast jeder der vorhergehenden
romane auch: überall siegt mach manchem leiden das gute
über das böse.

Betrachtet man unsern roiman genauer und hält man sich
streng an den Wortlaut, so wird man nicht umhin können,
vieles thatsächlich für unsittlkch zu erklären.

Als zuerst (III12) ein gasttwirt der pfarrersfamilie erzählt,
welch ein Wüstling Thornhill s<ei, da erfährt man mit staunen,
welche Wirkung dieser berichtt auf die töchter hat, „whose
features seemed to brighten with the expectation of an ap-
proaching triumph"! Die pfairrerin freut sich nicht weniger:
„nor was my wife less pleased and confident of their allure-
ments and virtue!"

Man pflegt Smollett von dter reihe von dichtem, mit denen
wir es hier zu thun haben, dem unmoralischsten zu nennen und
unsittlichkeit ist ihm heute wie früher vorgeworfen worden,
aber auch bei Smollett ist der iruf eines Wüstlings einem manne
in den äugen der heldin stets schädlich, wenn nicht ein ab-
solutes hindernis, man denke nur an Peregrine Pickle und
seine Emilia! Von Fielding o»der gar Richardson brauche ich
nichts zu sagen, dem Vicar of Wakefield blieb es vorbehalten,
einen rekord aufzustellen. Hieer verliert Thornhill nicht, nein,
sein ruf nützt ihm sehr, er erscheint den mädchen begehrens-
werter! Das also sind die tugendhaften pfarrerstöchter, das
ist ihre gerühmte erziehung! Statt sich voll abscheu von
ihm zu wenden, beschliessen siie ihn zu erobern und zwar die
sanfte Sophia ebenso wie die- stolze Olivia. Da eben auch
Thornhills treulosigkeit erwähmt worden ist, so versteht man
gar nicht, was die mädchen eigfentlich bei ihm erreichen wollen,
sie wissen ja doch, was ihnem bevorsteht, wrenn sie sich mit
ihm einlassen. Die brave mmtter aber, sie vertraut nicht
weniger auf ihrer töchter reizte! In der that, ich kann mir
nichts, weder einen gedanken, noch ein wort oder eine hand-
lung vorstellen, das ihn höherem grade unsittlich wäre als die
freude der töchter und der mmtter.

Nun, wenigstens Primrose selbst scheint auf anderm Stand-
punkte zu stehen, er ist nichit erfreut. Als die mutter und
Olivia glauben, Thornhill weirde diese heiraten, da hat er
schwere bedenken gegen ihn (V7!! 30). Aber welches sind diese
bedenken? Natürlich seine unssittlichkeit? Weit gefehlt, seine

Anglia N. F. XIII. 13
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religiöse freidenkerei! Man erwäge, was das besagt: der
pfarrer kann schwanken, ob der gutsherr freigeist ist oder
nicht, obwohl er seine ruchlosigkeit kennt. Er sorgt sich auch
etwas wegen seiner Unbeständigkeit, seine masslose Sinnlichkeit
und herzlosigkeit aber verschlägt ihm nichts, nur seine Irreli-
giosität ! Also, heuchelt er frömmigkeit (um etwas andres als
heuchelei kann es sich bei Thornhill nicht handeln), dann kann
er ein schurke sein! Standesungleichheit führt der pfarrer
wohl auch gegen ihn ins feld, nur seine unsittlichkeit nicht.

Man denke weiter: Primrose wünscht durchaus nicht, dass
Sophia Burchell heirate, weil dieser arm ist und das seinige
nicht zu rate zu halten verstanden hat. Er wirft ihm (VI 26)
seine leichtsinnige Jugend vor, trotzdem er sich allem anschein
nach gebessert hat: aber er wirft ihm den leichtsinn nur vor,
weil er arm ist. Denn Thornhills betragen ist viel schlimmer
als das Burchells, da er aber noch immer reich, das heisst,
eine gute partie ist, so wird ihm das nicht als nachteil an-
gerechnet. Bei allem aber hat der arme Burchell Sophien
das leben gerettet.

Als Thornhill mit den „damen" (IX 39) beim pfarrer zu
besuch ist, hat er die stirn, ihm inbezug auf Olivia einen ganz
gemeinen Vorschlag zu machen. Das muss Primrose natürlich
rügen. Aber er bereut sogleich seine wärme, als jener seine
worte anders auslegt, freilich nicht gerade einleuchtend: mit
dieser entschuldigung ist der pfarrer völlig zufrieden, obwohl
sie, wenn sie nicht unmoralisch ist, doch ein recht offenherziges
eingeständnis seiner noblen passionen enthält.

Ich brauche nicht zu betonen, dass sich all diese züge
nicht mit Primroses Charakter vertragen.

Ich muss dann hier noch an Oliviens kenntnis der schein-
trauung und an Thornhills ausgang erinnern, beides ist ja
vom sittlichen Standpunkte aus recht anfechtbar.

Lässt sich nun auf grund aller dieser thatsachen die
schwere beschuldigung, die Körting ausgesprochen hat, recht-
fertigen? Ich glaube zunächst nicht, dass schon viele leser
diese „unsittlichen" stellen bemerkt haben, jedenfalls muss es
von vornherein wahrhaft als ironie erscheinen, dass gerade
Goldsmith jener vorwurf gemacht wird. Richardsons ewige
tugendpredigten könnten, scheint mir, auf manche die ent-
gegengesetzte Wirkung haben, seine heldinnen sprechen so oft,
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mit einer so intimen kenmtnis von dingen, die nicht geschehen
sollten, dass ein vorsichtiiger pädagog wohl fürchten könnte,
sie möchten eher reiz als absehen erwecken. Lassen sich aber
selbst gegen Eichardson eeinwendungen machen, so ist das bei
Fielding, Smollett und Stcerne in ungleich höherem masse der
fall. Jeder unbefangne wiird mir zugeben, dass zwischen diesen
vier dichtem und Goldsmiith ein ganz wesentlicher unterschied
vorhanden ist: im ganzem Vicar of Wakefield findet sich auch
nicht eine scene, die unser· heutiges sittliches empfinden offenbar
beleidigt, die uns gleich bteim ersten lesen abstösst. In ändern
schritten unsers dichters, etwa im Weltbürger, erinnert wohl
manches an den ton Smollletts, aber wir haben es hier nicht
damit zu thun. Ebenso glleichgiltig ist es, ob das fehlen grober
verletzender stellen in diessem roman absieht oder blosser zufall
ist, uns gehen nur die paiar punkte an, die ich oben angeführt
habe. Wie wir Oliviens kcenntnis der scheintrauung und Thorn-
hills rettung zu beurteilen! haben, dass daran nichts unmora-
lisches ist, habe ich schoDn früher gezeigt. Mit dem übrigen
aber ist es genau so.

Gewiss ist das verhtalten der töchter gegen den jungen
gutsherrn recht wunderlich, aber man denke sich doch einmal
in Goldsmiths läge. Es war durchaus notwendig, Thornhill
mit der pfarrerfamilie belkannt zu machen, ebenso notwendig
wie dass Burchell hier veirkehrte. Der pfarrer muss ihn auch
aufnehmen, seinem eignein patron, mochte er der schlechteste
mensch sein, konnte er doch nicht gleich anfangs die thür
weisen. Nun sollte auch wieder der gegensatz zwischen Prim-
rose und den trauen hervorgehoben werden, dieser harmlose
kleine farnilienzwist solltce ergötzlich wirken, wie alle ändern
es thun und so beachtete i der dichter nicht, dass er etwas zu
weit ging. Goldsmith sselbst würde wohl zugegeben haben,
dass seine Schilderung für Sophien gar nicht passt und so sicher,
wie er sich hierbei versehien hat, so sicher ist das ganze nichts
als ein versehen. Wenn endlich der pfarrer Burchell nicht
zum Schwiegersohne wün&scht, weil er arm ist, so sollte das
nur eine kleine weltliche· schwäche sein, die er übrigens zum
schluss wieder völlig gutimacht, indem er seine töchter jenem
freiwillig anträgt.

Diese wenigen steilem bilden eben auch einen beitrag zu
dem kapitel von Goldsmitlhs Unachtsamkeit, weiter nichts. Wir

13*

Brought to you by | Nanyang Technological University
Authenticated

Download Date | 6/7/15 10:03 AM



196 WILLI FISCHER,

dürfen nicht nach dem buchstaben urteilen, wir thäten ihm
unrecht. Goldsmith war eine durchaus sittliche Persönlichkeit:
sein leben zeigt oft unbegreiflichen leichtsinn, aber nichts
unmoralisches hat sich nachweisen lassen. Enthält also der
Vicar of Wakefield dem Wortlaute nach einiges, das so genannt
werden muss, so ist das nicht beabsichtigt.

Zum Schlüsse erlaube man mir noch eine kleinigkeit an-
zuführen, die ich eigentlich als gar zu unbedeutend weglassen
wollte, die mir aber jetzt wichtig genug erscheint, weil sie
ein geradezu klassisches beispiel für des dichters oberflächliche
arbeitsweise bietet. Warum hat er seinem buche den titel
Vicar of Wakefield gegeben? Natürlich weil der vicar in
Wakefield wohnt und die hauptereignisse sich hier abspielen,
sollte man meinen. Liest man was Goethe über unsern roman
sagt, so ergiebt sich mit vollster bestimmtheit, dass er dieser
ansieht war, wrurde ihm doch Sesenheim ein neues Wakefield.
Ueberhaupt hat doch gewiss nie jemand daran gezweifelt, dass
dieser ort der Schauplatz der erzählung, besonders aber des
köstlichen idylls im ersten teile ist, zudem war ja auch Gold-
smith selbst davon überzeugt. Ist das aber wirklich so?

Allerdings wird uns die familie zuerst in Wakefield vor-
geführt, aber, und das hat der Verfasser später ganz vergessen,
schon zu beginn des dritten kapitels (12 oben) zieht sie nach
einem weit entfernten dörfchen. Dieser umzug ist nun gar
nicht recht begründet, Goldsmith hat ihn nur geschehen lassen
in erinnerung daran, dass sein eigner vater einst von Pallas
nach Lissoy zog, was für die Vermögensverhältnisse des hauses
von grosser bedeutung wurde. Im Vicar of Wakefield aber
wird der umzug ganz unverständlich, wenn wir hören, dass
die einkünfte aus der neuen pfarre nur 15 £ betragen, während
doch die alte wenigstens 35 (£ brachte! Wenn ein mann mit
grosser familie eben sein bedeutendes vermögen fast ganz ver-
loren hat und dadurch in not gerät, so wird er doch diese not
unmöglich dadurch vergrössern, dass er eine leidlich bezahlte
Stellung freiwillig mit einer um mehr als die hälfte schlech-
teren vertauscht! Doch das ganz nebenbei, die hauptsache ist,
dass der ort Wakefield schon auf der neunten Seite des buches
für immer verlassen wird, also überhaupt nur flüchtig erwähnt
wird. Sowohl die eigentliche Schilderung des beschaulichen
lebens im pfarrhause als die gesamte handlung folgt erst nach
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dem wegzuge, geht weit vom diesem orte vor sich, also —
der \7icar of Wakefield spielt gar nicht in Wake-
field!

Wenn wir zusammenfassen, so ergiebt sich, dass Gold-
smith nicht nur so gut wie alle personen und handlungen
entlehnt, dass er sie auch imit einem ausserordentlichen Un-
geschick bearbeitet hat. Die ganze handlung ist unmöglich
gemacht, vielfach hat ihn dlas vorbild zu schweren fehlem
und taktlosigkeiten veranlasstt, wo er etwas eignes anbringen
wollte, da ist es meist auf kosten aller denkbarkeit geschehen.
Es ist ganz unglaublich undl ganz unerhört, wie Goldsmith
verfährt. Er erzählt irgend etwas interessantes, ganz unbe-
kümmert darum, dass er ebem etwas andres gesagt hat, was
dieses ausschliesst. Diese groben Widersprüche und Inkonse-
quenzen finden sich so häufig;, wie wohl in keinem roman der
weit. Der Vicar of Wakeficeld kann gar nicht als ganzes
beurteilt werden, was daram zu schätzen bleibt, das sind
in der hauptsache kleine scemen, treffliche bemerkungen und
dergleichen. Ich verspare imir das endgiltige urteil noch für
kurze zeit, aber ich glaube jedenfalls der nach den ausfüh-
rungen des ersten teils dieseir arbeit vielleicht naheliegenden
ansieht vorgebeugt zu habent: „Ja, Goldsmith hat zwar sehr
viel übernommen, aber er hat auch etwas daraus gemacht,
er war weit geschickter als alle seine Vorgänger!" Ein sol-
ches urteil lässt sich nicht aufrecht erhalten. So sehr jeder
dichter nur zu verstehen ist als nachfolger seiner Vorgänger,
soviel jeder diesen verdankt, es muss hier doch ein unterschied
gemacht werden. Wenn Goethe den Fauststoff in der haupt-
sache im Faustbuche vorfandi, so wird ihm niemand den vor-
wurf der Unselbständigkeit miachen, er schuf eben aus blossem
material ein kunstwerk. Beii Goldsmith aber handelt es sich
nicht um ein gemeingut, das benutzen durfte wrer wollte: die
werke, aus denen er vielfach sklavisch treu entnahm, sind
kein rohes material, sondern ganz vortreffliche und bedeutende
Schöpfungen grosser dichter, und das, was er daraus gemacht
hat, ist durchaus kein völliges kunstwerk.

Angesichts der grossen mnselbständigkeit Goldsmiths und
seines grossen Ungeschicks drrängt sich uns die frage auf: wie
ist es erklärlich, dass der Yic.'ar of Wakefield einen so überaus
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grossen erfolg gehabt hat, dass er auch heute noch jedem
gebildeten bekannt ist, während Richardson, Fielding und
Smollett meist nur noch vom fachman gelesen werden?

Goldsmith hatte von vornherein einen gewaltigen vorteil
vor seinen Vorgängern voraus.

Richardson war mit ausgesprochner tendenz an die Öffent-
lichkeit getreten. Alles künstlerische lag ihm zunächst fern,
und wenn trotzdem seine romane zum teil wirkliche kunst-
werke sind, so hat eben sein dichterischer genius die zwar
löbliche, aber doch höchst unpoetische und hausbackne absieht
des moralisierens überwältigt und zurückgedrängt. Der vor-
treffliche mensch in ihm, seine ehrliche entrüstung über die
zustände der zeit war der grösste feind des künstlers: darum
vergessen wir heute über seiner schulmeistere! ganz, dass er
doch ein bedeutender dichter war.

Fielding war ebenso von tendenziösen absiebten beschwert.
Er trat ja als romanschriftsteller überhaupt nur auf, um
Richardson zu parodieren und es Hesse sich zeigen, wie sehr
ihm diese absichtlichkeit schadete.

Smollett und Sterne endlich machen aus ihrer satirischen
absieht kein hehl, bei Smollett ist sie scharf und zuweilen
sehr unangenehm ausgeprägt und macht ihn heute für weitere
kreise ungeniessbar.

Diese tendenzen, die allerdings immer der ausdruck einer
entschiednen, zielbewussten Persönlichkeit waren, haben den
dichtem grossen nachteil gebracht: über den einen wurde in
leichtlebigen kreisen nur gelacht, an den ändern nahmen prüde
oder bestimmte stände und kreise anstoss. Jeder von ihnen
musste naturgemäss heftige gegner finden, ihre anerkennung
war nicht allgemein, weil es immer eine partei gab, die sich
abgestossen fühlte.

Welche tendenz hatte nun Goldsmith? Wenn man nicht
etwa von einer pekuniären tendenz reden will, so hatte er
keine! Er gab wohl einen schüchternen seitenhieb auf die
grossen oder auf die kritikaster, er spielte auf manche übel-
stände an, aber das war bei ihm ganz nebensache, es war
auch ziemlich harmlos, seine Vorgänger hatten das viel nach-
drücklicher und besser gethan. Er stiess niemand vor den
köpf: er wollte nicht moralisieren, niemand parodieren und
keine satire üben. Man rechne ihm das nicht gar zu hoch
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;am: Goldsmith schrieb ja meinen roman nicht aus innerem an-
ttriebe, sozusagen der stumme seines genius gehorchend, aus
«einer machtvollen persönllichkeit heraus, sondern er schrieb
mm geld zu verdienen, dtarum konnte und durfte er keinen
.anstoss erregen. Er war aiber auch zu versöhnlich und duldsam,
urn ohne besondre veranlaassung irgend etwas scharf zu kriti-
;sieren, um gegen etwas oder jemand entschlossen front zu
machen und das kam ihm zu statten, er war allen gerecht.

Gehen wir nun auf >sein werk ein, so musste vor allem
der pfarrer Primrose unwiderstehlich wirken. Freilich war
er seinem Charakter nachi ganz Adams, aber es gab manche
scene, die Goldsmith mit, meisterschaft darstellte. Besonders
jedoch war Adams im JToseph Andrews gar nicht so sehr
mittelpunkt des ganzen ;gewesen, weil Fieldings tendenz es
verlangte, dass Joseph zuim helden gemacht wurde, trotzdem
die wirkliche hauptpersom Adams war. Goldsmith, der Fiel-
dings tendenz nicht hatte,', setzte naturgemäss Primrose in den
Vordergrund und jetzt er?st kam diese gestalt zu der gebüh-
renden geltung. Er hat ;sie, ich möchte sagen popularisiert,
aber popularisiert im besteen sinne des worts. Diesen Charakter
darzustellen und auszumaalen, dazu reichte Goldsmiths kraft,
er konnte auch an seinem vater denken und bewegte sich in
bekanntem kreise. Auch manche köstliche scene, die er viel-
leicht einmal erlebt oder gehört hatte, verwob er hinein, mit
der liebenswürdigen graziie, die ihm eigen war.

Dazu kam das milieui, in das er den pfarrer versetzt hatte,
Wieder war die anregumg von Fielding ausgegangen, aber
noch mehr als bei Primrose hatte hier Goldsmith eignes ge-
geben. Ich sagte schom, die Schilderung des lebens der
pfarrersleute war die dies Vaterhauses in Irland, so wie
erinnerung und sehnsuclüt es idealisiert hatten. Bei Fiel-
ding drängen sich immer1 wieder andre ereignisse dazwischen,
nirgends war dies idyllische treiben so unmittelbar zu tage
getreten.

Aber der Vicar of Wakefield hatte noch andre wirksame
Vorzüge:

Der englische roman der letzten 25 jähre hatte eine reihe
von gestalten geschaffen,, die nicht vergehen können. Da gab
es einen Adams, der allgemeines entzücken erregt, eine Kla-
rissa, an der man sich b»egeistert, die alle weit gerührt hatte,
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einen Lovelace, dessen geschick man bald mit abscheu, bald
mit heimlichem bedauern, stets aber mit gespanntestem inter-
esse verfolgt hatte, einen Grandison, von dem holde damen
mit wachsender bewunderung und stillem wünschen lasen,
einen Allworthy, der jedes redlich denkenden herz gewann
und einen Blifil, gegen den man sich in tugendsamer entrüstung
ergangen, da war endlich Tom Jones mit seiner Sophia, die
für alle nicht puritanischen kreise das muster eines liebes-
paares bildeten. So hatte das litteraturfreundliche publikum
jener tage nacheinander eine reihe von genüssen gehabt, wie
sie nicht jeder zeit beschieden sind.

Goldsmith aber — der trug nichts dazu bei, er hatte
keine gestalt geschaffen, sondern er nahm alles dies beste
und bleibendste der ändern und vereinigte es in seinem werke!
Es war eine wunderbar reiche entwicklung, die vor ihm lag,
mehrere grosse dichter hatten zusammengewirkt, der eine hatte
dies, der andere das beigetragen, aber alle diese herrlichen
gestalten und motive hätte nie ein mensch auf ein mal schaffen
können. Im Vicar of Wakefield aber hatte man nicht einen
Adams allein, man fand auch Lovelace und Klarissen, Gran-
dison und Miss Byron, Allworthy und Blifil, Tom Jones und
Sophien, die prächtigsten motive und scenen, die die früheren
ausgebildet, die üblichen klagen der zeit, die sicher anklang
fanden, hier war Richardson, Fielding und Smollett zugleich,
kurz, das gesamte litterarische ergebnis einer gan-
zen fruchtbaren periode war hier in einem buche
vereinigt!

Um auf eins besonders hinzuweisen, welqh eine reizvolle
abwechslung ergab sich hier in der Schilderung der drei liebes-
paare: ein Wüstling, der ein gutes, aber etwas eitles mädchen
liebt, das sich von ihm bethören und entführen lässt, ein ge-
reifter mann, der ein mädchen sucht, das ihn um seines innern
wertes willen liebt und der ein liebenswürdiges, bescheidnes
wesen nach seinem wünsche findet und es glücklich macht,
dazu ein armer pfarrerssohn, der ein reiches mädchen liebt
und es nach Irrfahrten und kämpfen erringt.

Welches andre werk hätte da wohl mit dem Vicar of
Wakefield wetteifern können ? Hier drängt sich die fesselndste
handlung so, dass der leser gar nicht zur besinnung kommt,
er kann die verwickelten ereignisse nicht verfolgen und glaubt
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darum dem dichter, es müsse alles so sein wie er sagt (wer
sollte auch von vornherein so unerhörte Widersprüche erwarten!),
sodass er über den angenehmen Überraschungen alle fehler
übersieht. Selbst die grossen imwahrscheinlichkeiten entdeckt
man nicht gleich, wenn man nicht mit der absieht liest, gründ-
lich über den Zusammenhang nachzudenken. Man kommt nicht
aus der Spannung heraus, man giebt sich willenlos dem ein-
druck hin.

Wenn an Wahrscheinlichkeit und tiefe die ändern romane
viel vor dem Vicar voraus kalten, so wurde dieser vorteil
mehr als wett gemacht durch einen weiteren des landpredigers:
Eichardson ganz besonders, in geringerem masse Fielding,
Smollett und Sterne hatten dicke bände geschrieben, die man
wohl zur zeit las, wo ein neuer roman ein ereignis war, die
aber späteren gesclilechtern viel zu umfangreich waren. Gold-
smith dagegen, weil er nicht viel zu sagen hatte, schrieb ein
dünnes bändchen, das man in wenig stunden lesen kann und
das darum auch immer wieder gelesen wird! Dieser punkt
ist durchaus nicht zu unterschätzen. So wenig künstlerisch
eine beurteilung nach dem umfang ist, eine so bedeutende
rolle spielt sie in Wirklichkeit und mir scheint, als ob gerade
die berühmtesten und auf die dauer gelesensten bücher immer
recht dünn gewesen seien (natürlich abgesehen von solchen
wie dem Don Quixote, von dem jeder redet, den aber wenige
lesen).

Ein kleiner band, der das beste bot, was 25 jähre her-
vorgebracht hatten, wen hätte das nicht entzücken sollen?
Dazu rechne man die wunderbarste gäbe Goldsmiths, den be-
zaubernden stil, der uns heute ebenso entzückt wie einst die
Zeitgenossen und der auch so viel beigetragen, das man die
fehler nicht bemerkte, man rechne dazu die abwesenheit von
gröberen anstössigen stellen (ausser den erwähnten kleinigkeiten,
die man unwillkürlich richtig eingeschätzt, das heisst übersehen
hat) und man wird begreifen, dass der Vicar of Wakefield
seinen beispiellosen erfolg hatte. Man begreift auch, dass der
erfolg gerade im auslande, wo man die Vorgänger weniger
kannte, so gross sein musste, man versteht so auch den ein-
druck auf den jungen Goethe, der unsern roman ja als den
ersten modernen englischen kennen lernte. Es kann nur
wenige werke geben, bei denen der zauber des ersten ein-
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drucks (und den kann man beim Vicar of Wakefield sogar
mehrmals haben!) so sehr die kritik entwaffnet.

Bei dieser betrachtung wird unwillkürlich ein wünsch
rege: wie schön wäre es, wenn dieses verfahren, dass ein
geistreicher Schriftsteller eine ganze periode in einem werke
vereinigt, völlig geglückt wäre, wenn wir ein festes ge-
schlossnes ganzes ohne Unmöglichkeiten und unWahrscheinlich-
keiten hätten!

Wir würden dem Verfasser zwar auch dann keine schöpfe-
rische kraft zuschreiben können, aber wir hätten dann ein
wirkliches kunstwerk dieser wunderbaren gattung, die der
Vicar of Wakefield vertritt.

Es bleibt uns nur noch die letzte wichtige frage zu er-
örtern: wie haben wir Goldsmith nach allem zu beurteilen?

Ich habe gesagt, dass die absieht geld zu verdienen den
Vicar of Wakefield veranlagst hat. Ich habe weiter gesagt,
dass keine rede davon sein kann, Goldsmith den vorwurf des
plagiats zu machen. Natürlich müssen wir annehmen, und
diese annähme ist über allen zweifei erhaben, dass er mit den
werken seiner Vorgänger völlig vertraut war. Die entstehung
unsres romans wäre nicht zu begreifen, wenn wir uns etwa
vorstellten, der dichter hätte die Pamela, Joseph Andrews,
Klarissa, Tom Jones und Grandison vor sich auf dem Schreib-
tisch liegen gehabt und dann mit klarem bewusstsein den
Vicar of Wakefield daraus zusammengestellt. Ein solches vor-
haben wäre ganz ungeheuerlich gewesen, hätte solche Schwierig-
keiten geboten, dass Goldsmith sich am wenigsten daran ge-
wagt hätte. Vor allem müssten wir dann auf eine erstaunlich
grosse berechnende kaltblütigkeit schliessen und, um die be-
wahrung des gefährlichen geheimnisses zu verstehen, auf eine
so vollkommne Selbstbeherrschung, wie sie bei Goldsmith mehr
als bei jedem ändern undenkbar war. Es wäre dann auch
ausgeschlossen, dass er bei der entlehnung des Mr. Williams
aus Pamela und des kleinen Dick aus Joseph Andrews sogar
die namen beibehalten hätte. Ich halte es für ganz sicher, dass
die eigenartige, zwar sehr mangelhafte zusammenschweissung,
die doch für einen leser, der nicht gerade die philologische
sonde anlegt, ganz gut gelungen erscheint, nur unbewusst
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möglich sein konnte in ennem köpfe, in dem alle einzelnen
elemente nebeneinander vorhanden waren.

Dagegen ist es sicher, <dass er von den vielen widersprächen
seines romans mindestens enne ahnung gehabt hat, wie aus der
vorrede klar hervorgeht: „,There are an hundred faults in this
Thing", sagte er, „and ;am hundred things might be said to
prove them beauties. Buit it is needless." Goldsmith giebt
also zu, dass viele fehlex vorhanden seien. Die könnte man
wohl auch als schönheitem auslegen, etwas schönes haben sie
fast immer an sich, aber,, meint er, die Spitzfindigkeit, aus
fehlem Schönheiten zu machen, hat gar keinen zweck, die
fehler sind wirklich da. Darauf jedoch kommt es auch nicht an!

Man sollte nun meiiaem, es sei doch gerade sehr wesent-
lich, keine groben versehien in einem roman zu haben, aber
Goldsmith fährt fort: „A ]book may be amusing with numerous
errors, or it may be very dull without a single absurdity."
Das giebt uns die lösung für seine anschauung: ob der roman
fehler hat oder nicht, dais ist nebensächlich, wenn er nur
unterhaltend ist! Also etwas unterhaltendes wollte er
schreiben, etwas, was deani publikum gefiel, was ihm geld ein-
brachte ! Das ist ja auch klar, ein wahrer dichter würde ein
aus rein künstlerischen mcotiven begonnenes werk doch nicht
in die weit hinausgeschickt haben mit so und sovielen Wider-
sprüchen der schlimmstem art, ganz abgesehen von der Un-
selbständigkeit! Goldsmitth dagegen konnte es nicht besser
machen, aber er wollte auich nicht, er war schon so zufrieden
mit dem was er geleistet, denn es war unterhaltend, wie ers
haben wollte. Wenn nio«ch jemand zweifelt, dass es Gold-
smith nur am geldverdienten lag, so mag unser dichter selbst
sprechen. Ein dr. Farr imachte ihn auf einige flüchtigkeiten
im Vicar aufmerksam, worauf Goldsmith ihm sagte, er habe
sie nicht etwa aus zeitmiangel nicht gebessert, sondern aus
einem ändern gründe: „Hie (der buchhändler Newberry) gave
me £ 60 for the copy; amd had I made it ever so perfect or
correct, I should not have had a shilling more." (!) (Forster
1311). Von diesem stanidpunkte aus brauchte er wirklich
nicht unzufrieden zu seim,, denn der Vicar of Wakefleld bietet
unendlich mehr als gewiöhmliche Unterhaltungslektüre.

Wollen wir nun zu teiinem urteil über Goldsmith gelangen,
so drängt sich folgende ülberlegung auf: Goldsmith hat keinen
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einzigen Charakter geschaffen, nur Primrose hat er vortrefflich
weiter ausgemalt, er hat keine einzige handlung erfunden, er
hat also nichts geleistet auf dem gebiet, das gerade das wesen
des romans ausmacht — Goldsmith ist überhaupt kein
romanschriftsteller!

Wäre er einer, dann hätte er nie so unerhört unselbständig
sein, nie so unverantwortliche fehler begehen können, er hätte
nie eine so kleinlaute vorrede schreiben, darauf verweisen
können, er wolle nur unterhalten!

Seine befähigung lag eben gar nicht auf diesem gebiet,
ausser einem glänzenden stil und gutem willen brachte er
nichts dazu mit.

Richardson, Fielding und Smollett, die wahrhafte roman-
dichter waren, haben sich nicht begnügt, e i nen roman zu
schreiben, weil sie vieles zu sagen hatten und die kraft es
auszusprechen in sich spürten. Ueberhaupt, welcher grosse
romandichter (meines Wissens nur etwa Manzoni ausgenommen)
wäre je damit zufrieden gewesen, nur ein einziges kurzes
werk zu schreiben ? So wenig ein dramatiker nur ein drama,
ein lyriker nur ein gedieht macht, so wenig schreibt ein
romanschriftsteller nur einen roman! Auf das erstlingswerk,
den ersten schüchternen versuch des genius, folgt notwendig
ein zweites, wie auf Richardsons Pamela die Klarissa, auf
Joseph Andrews der Tom Jones, auf Roderick Random Pere-
grine Pickle und auf Sternes ersten band eine lange reihe
andrer folgte. Wäre das nicht auch für Goldsmith das na-
türliche und gegebene gewesen? Es kommt nicht darauf an,
ob ein solches verfahren immer wünschenswert ist, jedenfalls
ist es eine thatsache.

Der Vicar of Wakefield hatte sofort einen bedeutenden
erfolg, wenn Goldsmith nur 60 guineas dafür bekam, so lag
es nur daran, dass der roman vor dem Traveller verkauft
worden war. Nun erwäge man, dass Goldsmith auch nach
dem Vicar eine ganze reihe von lohnarbeiten machte, weil er
aus der geldnot nicht herauskam, so eine gedichtsammlung,
eine römische, englische, griechische und eine naturgeschichte,
dazu noch vieles andre: was, so fragt man sich staunend,
hätte ihm näher gelegen, als einen zweiten roman zu schreiben,
der dem jetzt berühmten soviel geld einbringen musste? Aber
Goldsmith that es nicht.
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Wer sich durchaus nicht überzeugten lassen will, wird
sagen: „Goldsmith hatte eben selbstkrittik genug, um seinen
rühm nicht aufs spiel zu setzen!" Nun,, Goldsmithscharakter
lag nichts ferner als Selbstkritik, er hiatte eine recht reich-
liche dosis eitelkeit, ausserdem haben auch sehr, sehr viele
besonnene dichter nicht die selbstkritiik gehabt, um einzu-
sehen, wann sie aufhören müssten zu schreiben. Schliesslich
aber darf man gar nicht erwarten, dass hier Selbstkritik nötig
gewesen sei. Soll man nicht von einesm so ausserordentlich
erfolgreichen und berühmten romandichtcer, der doch eigentlich
ein hervorragendes talent haben müsste;, annehmen dürfen, er
habe auch die kraft zu einem zweiten iroman?

Ein zufall hat es gewollt, dass wir «einen unwiderleglichen
beweis für die richtigkeit meiner behaujptung besitzen. Wenn
ich vorhin einfach sagte r Goldsmith halbe nie einen zweiten
roman geschrieben, so habe ich mich nhcht genau ausgedrückt.
Er hatte nämlich einmal, ich nehme an, bald nach 1766,
unüberlegter weise Newberry versprochen, noch eine erzäh-
lung nach art des Vicar of Wakefleld zu schreiben! Jahre
vergingen, ehe Goldsmith auch nur den wersuch einer einlösung
des Versprechens machte. 1772 that er (es endlich und übergab
dem buchhändler die paar kapitel, die esr fertig hatte. Dieser
Verleger aber, der von einem berühmtem manne wie Goldsmith
so ziemlich alles nahm, schickte ihm dlas manuskript als un-
brauchbar zurück! Es war nämlich michts andres als eine
prosaerzählung seines Good-natured ;Man! Wenn Forster
(II 238) meint, ein französisches buch, das gleich nach Gold-
smiths tode erschien unter dem titel „Histoire de Francois
Wills, ou le Triomphe de la Bienfaisancce, par Tauteur du Mi-
nistre de Wakefield" könne mit Goldismith nichts zu thun
haben, weil es unter aller kritik sei,, so ist er in grossem
Irrtum, denn dass Goldsmiths zweiter „roman" sehr schlecht
sein musste, ist aus der Zurückweisung diurch Newberry deutlich
genug zu sehen. Ob nun das französissche buch wirklich den
anfang jenes verlorenen Goldsmiths entthielt, ist für uns un-
wesentlich, die hauptsache ist, dass klar1 hervortritt Goldsmiths
Unfähigkeit einen neuen roman zu schrreiben.

Man vergegenwärtige sich was dais heisst: der Verfasser
des berühmtesten englischen romans is?t, obwohl es gilt, ein
versprechen einzulösen, obwohl er dice sichere aussieht auf
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grosse einnahmen vor äugen hat, einfach nicht im stände, auch
nur ein einigermassen lesbares zweites werk dieser gattung
zu schreiben! Sollte es in der gesamten weltlitteratur noch
ein beispiel für einen ähnlichen fall geben? Goldsmith hat
natürlich auch nirgend anderswo versucht, seinen „roman" unter-
zubringen, er täuschte sich wohl selbst nicht über seinen wert,
und so ist er spurlos im meere der Vergessenheit versunken.

Und wir wissen warum? Goldsmith war eben kein
romanschriftsteller, um den Vicar of Wakefield zu schreiben,
hatte er überall anleihen machen müssen und doch keine
ordentliche handlung zustande gebracht, woher hätte er den
stoff zu einem zweiten roman nehmen sollen? Alle von
ändern geschaffnen gestalten, die ihm vertraut waren, alle
motive hatte er schon verwertet, dazu das, was er selbst
geben konnte.

Da er schlechterdings nichts erfinden konnte, so musste
ihm dieser weg für immer verschlossen bleiben. Ich darf
in diesem zusammenhange noch an sein grosses formtalent
erinnern, dass vor allem bewirkte, dass noch etwas leidliches
herauskam. Seine geschichtskompilationen, seine naturge-
schichte haben einen unwiderstehlichen reiz, obwohl Gold-
smith weder historiker noch naturforscher war, obwohl er
in diesen fächern nicht einmal die allernötigsten kenntnisse
besass. Der zauber seines stils aber ist so gewaltig, dass
auch diese werke mit genuss zu lesen sind!

Bekannt sind die worte, die sein freund Samuel Johnson
inbezug auf seine naturgeschichte sagte: „Goldsmith will give
us a very fine book upon the subject, but if he can distinguish
a cow from a horse, that, I believe, may be the extent of
his knowledge of natural history."

Halten wir den Goldsmith, den wir aus dem Vicar of
Wakefield kennen, zusammen mit dem, als den ihn seine bio-
graphen schildern, so sehen wir deutlich, dass es sich um
dieselbe merkwürdige Persönlichkeit handelt. Was uns hier
in seinem wesen überrascht hat, das finden wir in seinem
leben in hundert beispielen wieder. Er hatte ebenso wenig
die kraft zu einer vernünftigen, einheitlichen lebensweise wie
zur darstellung einer künstlerisch geschlossnen handlung, er
vermochte es eben nicht, irgend etwas längere zeit hindurch
logisch und konsequent durchzuführen.
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Die merkwürdige unbedachtsaamkeit, die ihn so viele ver-
selnen begehen liess, zeigt sich beso)nders auffallend in folgender
epitsode: Er wird im klub gefragt, was er mit dem letzten
woirte der ersten zeile seines Traweller meine:

„Remote, unfriended, mielancholy, slow"
Er meine wohl langsamkeit der bewegung? Goldsmith ant-
woTtet: „Ja!" Johnson aber, dter dabei sitzt, ruft: „Nein,
das meinten Sie nicht, Sie meintem jene Schlaffheit des geistes,
die einen in der einsamkeit befälllt." „Ah," sagt Goldsmith,
„das wars, was ich meinte!"

Das wunderbarste in seinenn wesen aber enthüllt uns
ein andres wort Johnsons: „He has the art of compiling,
and of saying everything he has too say in a pleasing manner."
„Er versteht die kunst zu kompilieren!" Das ist der
springende punkt, daran hat mam auch bei seinem Vicar of
Wakefield zu denken!

Der Vicar of Wakefield muss betrachtet werden als eine
kompilation, freilich ganz eignen* art. Er ist ein erzeugnis
der not, wie seine ändern konnpilationen. So wenig der
dichter historiker oder naturfors<cher war, so wenig war er
romanschriftsteller. Was uns dalbei so seltsam anmutet, ist,
dass wir zwar wissenschaftliche auszüge und kompilationen
ganz gewöhnt sind, nicht aber diesse einzig dastehende gattung
von kompilation. Dass jemandl an einem Vorgänger ein
plagiat begeht, ist uns nicht firemd, wohl aber, dass ein
dichter aus einer reihe bedeutender werke das beste aus-
liest, dies mit mancherlei eigniem ausgestattet, in andrer
gruppierung und in einer entziückenden spräche uns dann
als ein scheinbar ganz neues dairbietet. Ganz fremd ist es
uns, dass bei so unerhörter Unselbständigkeit, bei so unglaub-
lichen mangeln dennoch bedeutende Vorzüge gefunden werden,
Vorzüge, die auf uns wirken werrden, auch nun wir den ver-
fa-sser gründlich kennen.

Wir kommen hier nicht auis mit den landläufigen ur-
teilen, wir können nicht, wenn wir alles nachteilige klar vor
äugen haben, sagen: das ist ein imachwerk, wir können eben-
sowenig, wenn wir an die Schönheiten denken, sagen: es
ist ein kunstwerk. Zu einer nichtigen Würdigung gelangen
wir, wenn wir beides zugleich bettrachten, licht- und schatten-
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Seiten. Goldsmith ist kein romanschriftsteller (er selbst
erhob ja anfänglich wohl kaum ansprach darauf, er wollte
nur unterhalten!), darum wrar sein werk in gewissem sinne
eine verirrung, aber eine verirrung, für die wir ihm dankbar
sein müssen. Fordern wir doch von ihm nicht, was er
nicht geben konnte, machen wir ihm nicht zum vorwurf, dass
er auf einem gebiete nicht viel leistete, auf dem seine fähig-
keiten nicht lagen.

Das grosse im Vicar of Wakefield ist das, was übrig
bleibt, wenn wir ihn nicht mehr als roman betrachten. Die
prächtigen lyrischen einlagen, viele köstliche kleine züge,
die uns immer aufs neue erfreuen und rühren werden, vor
allem aber die einzig schöne Schilderung des lebens und
treibens der pfarrerfamilie in den ersten kapiteln, die für
alle zeiten ein muster bleiben und nie ihren wert verlieren
wird — das ist das grosse im Vicar of Wakefleld, das ist
das grosse in Goldsmith überhaupt! Was er wirklich leisten
konnte, das zeigt sich hier aufs glänzendste und es ist das-
selbe, was seinen Traveller und sein Deserted Village wahr-
haft bedeutend macht. Das ist das bleibende, das Goldsmith
der weit geschenkt hat, worin allein wir ihn beurteilen
dürfen und dabei kommt er nicht zu kurz. So wenig wir
ihn nach seinen ändern kompilationen als historiker und
naturforscher beurteilen können, so wenig gerecht wäre eine
kritik nach dem Vicar of Wakefield als roman. Vergleichen
wir ihn nicht länger mit dichtem von so verschiedner be-
gabung, wie den romanschriftstellern Richardson, Fielding,
Smollett und auch Sterne, vergleichen wir ihn mit seines-
gleichen! Von den englischen dichtem aber, die die so
schwierige und undankbare gattung der beschreibenden und
idyllischen dichtung gepflegt haben, von denen ist keiner
grosser als Goldsmith.

HALLE A/S. WILLI FISCHER.
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